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mt rote io gnnj aitbern ©e^

füllen, als beseitigen, bie un§ bei

Der ©cpilberung beS 2ebenSgangcS
2ouiS ©popr’S, beS ©onnenfinbeS
IßolpPpmnia’S beperrftpt pabcn,

gepen mir auf bie Setracptung beS

©rbenroaflenS eines flünftterS über,

beffen Weitere Jfunftfcpöpfungen lau«
fenben roafjrtjaft genu jjreicpc ©tunben
bereitet paben unb ber gleicpmopl

ben raupeften ©cpidfaisfdjlcigen,

ben ©orgen um baS täglicpe Srob
erlegen ift. ©S ift bieS (© u ft a d)

Ulbert 2orfcing, einer ber

peruorragenbften ©omponiften auf

bem ©ebiete ber beutfefjen fomi*

fdjen Oper unb eines berjenigen

jtpaffenben, einen fropen ßiinftier*

finn unb überfprubelnben £mntor
öerratpenben Xalente, melcpe für

baS SSoXf fcprieben, opne fcpäblid) \
auf ben ©ejepmad beffelben einju-

toirfen.

2or&ing mürbe am 23. Oft ober v •>

1803 in Serlin geboren, ©eine

©Item patten fiep, nadjbem fie auf ».

einem 2iebpabertpeater in Berlin V
v
> '

längere $eit gefpielt, gänjlid) bem
Xpeater gemibmet. Xer 93a ter

fjopann ©ottlob 2., urfprünglicp ,

.

Seberpänbler, mar ein reepflieper,
‘

gutmütpiger 9Jiann; bie SDJutter
""

©paTlotte ©oppie, geb. ©eibel

glänzte noep in iprem fpäten 9Uter S
.

j

burep ipren frijepen unb gebilbeten
~

©eift. Xer einzige Sopn biefer J|
brapen 9)2enfcpen, beren 3ufanunem yÄB
leben als ein ÜJlufter glüdliiper

§au$licpfeit gefepilbert mirb, mar
Ulbert natürlich ber ©egenitanb
iprer Siebe unb ©orge, ber Üftittel* / ®
punrt iprer greuben unb Seiben ’ \i
geroorben. Xurcp Sepre unb Seifpiel

'
‘ Wv

mürbe fepon frühzeitig ein guter ( 'f
"•

©amen, ber bie fepönften f$rücpte
trug, in baS jorre ©emütp beS

Änaben geftreut unb feine geiflige 'iluSbilbung por^

j

bereitet unb eingeleitet. Xie ©Item braepten bie

i
größten Opfer, um iprem ©opne eine beffere ©cpul-

(Buftar Gilbert Corning

bilbunq ju Mti^offtn, ali bir* »inbeni f)truntjie!)iT^er

Scpaufbieler ju Jpeil ju merben pflegt. -Xen erften

mufifclifcpen Unterricfit, ben er fepon in früpefter

5«genb erfepntc, empfing er pott

bem Xirector ber berliner Sing«
arabemie l’rofeffor Siungenpageii,

boeb mürbe berfelbe halb unter*

broepen, weil bie ftctmilie Sor^ing
naep SrcSIau überfiebeltc, mo fic

ein Xbcote^Sngagement gefttnben

patte, ©ie tpeilte halb baS Scpicffal

ber meiften ambulanten ©epan«
ipielertruppen, inbem fie unftät

»on einer ©labt jur attbern um»
pergetrieben mürben. Um fiep ben
Ipeaterbiredionen niiflicb ju ma«
dien, ließen bie ©Itern ben jungen
2. Äinberrollen fpielen, fc baß er

nadi unb naep büpnengemanbter
mürbe unb jpäter als ©^aufpieler
unb ©angcr in jugenbliepen Sieb»

—_ paberroßen unb fleincn Xenor«
- :-r'-

.

.

unb Saritonpartbien auftrot. ©eiu
^“1: ..; DortpeilpalteS 31eußere fam ipm

: auf ber Supne iepr itatten unb

_r.". .

'

- napm 91uqe unb Sinn beS gu*
..

fcpauerS für ihn ein. 93on fd)lan*

.'.SS
^l

’m SWittflroucpic, mit bunfetlorfi»

gern .^aar, freunblicpem, pubiepem
• ©efiept, fdiönen bunfeln klugen,

bie ein gutmütpig fcpelmifcper 91nS«

bntd belebte, mar er auf ben
Srettem, roie in ben Greifen beS
aQtäglicpen SebenS eine ungemein

' ;/ fpmpatpiidje ©rfepeinung. Xte auf»
opfernbe Siebe unb Sereprung für
^e'ne ®tern bilbete einen peroor«
ragenben £ug in Bördings ©pa«
racter unb bürfte eine Heine ©pifobe
aus feiner trüberen ^ugenb biefe

#?räenS»@igenlcpaft in’S peöfte
2i(pt ftellen: 911S bie Familie in
ben XpeurungSjapten 1816 unb
1817 an bem 92otbmenbigften

C fanget litt, fuipte er ipre targ*

|^S.x' \ liepen ©innapmen burep fßoten*

A ftpreiben ju öermepren. $n jener
ber 32otp gefepap eS niept

feiten, baß bie ffamtlie um bie



9WittagftunDe fpaateren ging, ipr Stiuf ©rob im '

freien au oeraebren, bannt bie HauSgeit offen glauben

foöten, fie fei jum ©ffen cingelaben ober fpeife in

einer Weftauration. ©ine» TagcS braute ber junge

Surfing baS erfte, burefj Wotcnfd)reibeu erworbene

©elö naep Haufe itub pänöigte eS fvö^tief? bem_©alcr

ntil ben ©Sorten ein: „So, ißapaepen, Beute utiifjt 3ßf

micber einmal etwa» SBarmc# effen." Ter Rillte

roanbte fidj ftumm uaep brm ftenfter, feine red)tc .yianb

trommette an ben 3dieiben, wälirenb er mit ber liufcn

bte, ben Singen entquollenen Thronen abmifdjte. —
©iS aunt 5°bre 1822 mar Sllbert ßorßiitg an

ben ©üpnen au Tiiffelborf unb Wadjen tit fleinem

Wollen tpatig. Seine tpaupt* unb ßieBlingSbefdmfti*

gung mar unb btieb jebod) DJhiftf.

Gin ©aftfpiel in Äölu unter Tirection Wingclparb
,

mar bie ©eraulaffung, baß er fiep bafclbft uieberließ .

1

Hier lernte er bie Sdhaufpieleriu Weg ina Wofinc WhleS i

feinten unb ocrpeiratpctc fiep mit ipr im ftapre 1823,

aljo in feinem 20. ßebrnSjapre. 3m folgeitben ^oljre

fdjrieb er bie fleine Oper „Wli Sßaftfja oon ^auiita",

bie in Äöln unb bann an ben, unter einer Tirection

ftepenben Sweatern CSnabriirf, Teimotb unb UJiiinftcr

aufgefüprt mürbe. 1826 folgte er einem Engagement

an biefen ©iilmeit unb trennte fid) jum erften 9Jtale

öon feinen Eltern, bie in Ä'oln jnrilrf blieben, 3™
3apre 1832 er fcp ienen

,
510c i ßiebcrjpidc: „Ter ©de

unb fein ftinb“ unb „Sceuen au?' SJtojart’Ä Geben"

bou ßorping, mm wclepen baS erfte über bie meiften

bcutfcpeit ©iipiteit ging. Tantal® jd)ricb er aud) ein

Oratorium :
„Tic Himmelfahrt S^rifti" unb inftru*

mentirte neu bas SIb. Hiffer’fdje ©ittgfpiel: „Tie

3agb", tuefdjeS itod) fpäter oict gegeben mürbe.

©alb baranf übernapm Wingelparb bie Tirection

beS Üeipjiaer Stabttpcaterü; Gotpiug'S ©Itern folgten

ipm und) ßcipjjig, um ber sSater als Tpeaterfajfirer,

bie fOiutter als Srijaufpicleriu engagitt mürbe. Stber

aud) Vllbert marb oon feinem friipern Tircctor micber

angefteüt unb jur großen fjrvciibe ber ganzen Familie

mit feinen ©Itent micber bereinigt.

Tie 3eit, rocldje ß. bamalS in ßeipaig ocrlebte,

(1833—1844) mar in jeber ©eaiepung feine fdmufte

unb gliicflirfjftc fjicriobe. Sein unübertroffenes fta«

milteuiebcu, iomie baS follegialifcpe ©crpältniß, meines

bamalS unter ben äRitgliebent ber Seidiger ©üpne
beftaub, übte einen erqutefenben Einfluß auf fein treff-

lidjeS ©cmütp. Dobermann füllte fidj umuibcrfteplicp

ju ipm bingejogeu unb erfreute fid), toenn er itt feiner

gcmütplidi Iieitern SBeife feinem 2Bi^ unb Humor bie

Bügel üpießeu ließ. Seilte ©üiifilid)fcit uub ©crufS-

treue mürbe burd) Tirector Wingclparb baburdi ancr*

fatxut, baß er ß. bie Wegie ber Oper übertrug, ßovping

batte jebod) bie feftene Selbfterfenntniß, baß er gum
Wegiffeur nirf)t geiepaffen fei. ©r founte eS nid)t über

fid) gcroittneit, ^cntaribcn etwa» UnflugeiteptueS au

jagen, aus B’nrdjt, if)m mel)e ju tßun. Stußerbcm

;

aber miberfprad) ber oorl)errfd)cnbe Immoriftifcbe #ug 1

feineS ©tjaraeterS 5U febr jeber ernften Haltung uub

confcquenten Tnrdifitljvttng, atS baß er einem fotdjeti

SImte mit ©rfolg ijätte oorfteben föimen.

@üt 311g außerorbcmltdier ©futmütßigfett oerbicut

bei biefer (Belegen ijcit ermäf)nt ju toerben. Turep

obengenannte ©cbor^ugung mürbe ber IReib eines ber

äUexn S9ül)nemnitglieber erregt, baS fid) fd)riftltd) bei

ber Txrection befdjmerte unb Sor^ing übelmoüeitb

ßerab^niepeu fudjte. Tiefe Schrift tarn ß. jufäüig

auf beut Tßeaterbureau 50 ©efid)t uub er tjjeittc

feinem fyceunbc Tiirtnger lädjelnb ben $nl)alt mit.

„O pfui", jagte biefer, „unb biefer SJlenfdj ift Tir

immer fo freunblich in'S (Befielt!" — lieber

föruber, baS mußt Tu ißm nicht übel nehmen" —
mar ßor^ing'S Slntmort, „er meint eS geroiß nidjt

böfe; er pat 3ted)t, id) tauge uidjt für biefen fßoften,

unb baß er aud) nid)t baju taugt, baS meiß er eben

nid)t."

ß. entfcploß fid) enblid) einmal ben ®etfucp ju

magcn,eine größere Oper 5U compoitiren, allein eS mar

ipm nid)t fo leidit, einen paffeitbcit Tejrt ju pnben

unb erft nadj langem Suipen fließ er auf ein altes,

au» bem ^rattjofifepen übcrfe^teS ßuftfptel: „Tie

Betben (Bteiiabiere", naep melepem er fidp felBft baS

ßibretto bearbeitete, baS benn auep fein ungemöpnlitpeS

©efepief als Teftbucb^Ticpter befuubete. @r toaplte

ftntt beS urfprünglicpen Titels ben „Tie beiben

©d)iipen". Tie Oper mar halb compomrt unb lieferte

ben fpredjeitbften SeweiS bon ber lomifcpen Sßirlung

ber ffltufit unb oon ber Saprpeit in biefer ftomiT.

Tic Oper tourbe am 20. gebruar 183? ;um erften

ffliale aufgefüprt unb rief burep ipre originelle ©nt*

muiluttg allgemeine .tieiterfeit perbor. ßorptng felbft

fpieltc unb fang ben bummen fßetcr mit bolleitbeter

SJirtuofität. Tiefer ©rfolg madjte ipn ganj_ glüdlicp.

SlllerbingS feplte eS nidit an Leibern, bie fein SBerf

Ijerabjufe^en fugten, an Äunftfcpreier unb »fepreiber, bie

fid) beräcpilidi bariiber aiiS'oradjen, alleilt baS ÜJJu*

blifum taub ©efallcn an ber erpeiteruben SJhifil uub
|

ließ jid) bum) bei: Tabel ber logen. SJhififfenner nidü .

irre wo dien. Ties fiiplte aud) ß. unb ging mit fri*

fepem 'JJhitpe fofort au eilte neue Slrbeit.
_

l

„©501 uub 3tmmermanti", feine näcpfte Oper,

gefiel anfäuglidj meniger, als bie erfte. Tie mißgün*

jtigeit Urtpeile unb bie berüdjtlicpen Semerfungen, oon

bemm eben bie Siebe mar, patten boep fcpließlicp einigen

©inbruef auf ben urtpeilSlofen Tpeil bcS großen $u*

blitumS gemadjt.

Ter maprpoft glciitjeiibe ©rfolg, ben bie Oper

fpäter in über! in gepabt, bradjte fte jebod) im f^lugc

auf alle beutfdic Süpncu unb jauberfdjneU patte auep

baS ßeipgiger Urtpeil einen Umuproung erfapren. Tie

SJtelobien bcS „Sjar" roaten fcpnetl in'S 3Solf ge«

bruitgen uub fdmn auf ber ßcipjiger Öftermeffe 1838

fangen fie bie ,’oarfeumäbcpen. ßorping’S sJiame mürbe

meitpitt befnuut, fein ©liidf fdjieit gemadjt. 93on bem

^ntenbanten ber föuiglicpen Tpeater in föerlin, ©trafen

oon Siebern, erpielt er außer einem anjepnlicßeti |io*

norar eine roerttmoDc 58afe 511m ‘ilnbeufeu. Tte Tpeater«

bireftion in 'BrcSlau, mo bie neue Oper ebenfalls

ungemein gefallen patte, erfreute ipn burd) Ucberfen«

bttug eines id)öuen 33riflantri»geS. ÜRittlcrroeile

oolleubetc ber unermüblifpe fOiatm ein neues Söerl,

bicSntal eine große Oper: „Tie Stpafjfammer beS

^itfa", 511 ber' ipm Woher t fölum ben Tejt ge»

fdjrieben patte. Tiefe Oper fam jebod) nie au’S

TageSlidjt, er mag fie roopl uernieptet unb gefüplt

paben, baß nur ber fomifdje ©enre feine eigentliche

Tomäne fei.

Seine näcpfte Oper mar „Earamo, ober baS

ßfifcperftecpcu", ber halb „ipanS SacpS" folgte; mit

beiben patte er jebod) roenig ©lücf, menn fiep auep

teptere einige Bett auf bem '.Repertoire pielt. Tiefe

tfcplfdjläge beugten jebodj feineSmegS ben frifd)eti

Wiutp ßorpingS; er arbeitete rüftig an einer neuen

Oper, bereu uape SMctibuna er freubig feinen Jreunben

Dcrfünbigte, als ipm plöpltd) ein perber Scpmer^ bie

Sonne fctneS eifrigen SdjaffenS oergäüte: fein SBater

fiarb am 2. Tejembcr 1841. TieS mar bie fdjmerfte

Öcimiudmng, roelrije ben trefflid)en SÜtenfdjeu bisper

getroffen. Ylber felbft in biefer fcpinerjerfiiÜten ßage

oerläugnete ftd) fein Sefen iticpt.
s3llS er oon ber

Sicidje feine* 93aterS ben lebten 'ilbfepieb napm unb

ba» ßeiepentuep ptnmeg 50g, patte fidj bie fleine f|3er=

riiefe, bie ber alte ßorptng au tragen pflegte, etroaS

üerfepoben. Zubern er feinem tobten 93ater bie tepten

peißen ititffe auf baS ßeid)enantlip brüdte, fepte er

ipm bie Tour jurccpt unb ftammelte unter Tpränen:

3o, fo, mein Wltcrdjcn — baS Wepclcpen pübfcp gerate

fepcti — roarft ja fonft immer fo orbentlicp.

ilurj und) biefer Trauerfcene, bie burep ben unbe»

mußten Junior uoep ergreifender mirfte, ging am 31.

Ti^entber 1841 bie neue Oper „Eafanoöa" unb jmar

ebenfalls mit geringem ©rfolge über bie ßetpgiger

23iipne. Tagegen mar eS ein gliidlicper ©riff, baß er

511 ber näcpften Oper „Ter '.BMlbjcpüp" Äopebue’S

„Wepbocf" benupte. TiefeS SBerf mürbe am 31. Te»
i aentber in ßeip^ig erftmalS gegeben, ßorpiug pat barin

ben gemaepten ÄunftentpufiaSmuS oberfläcplicper 9Robe«

menfdjen juni Sticpblatt genommen unb auf pöd)ft

gelungene Sßeife läcperlicp gemaept. Tie SRufif ju

biefer Oper jeiepuet ftep mie bie ju „E^ar unb 3' ni*

mermaun" burep ßeicptigleit, Saßücpfeit, DoIlStpitmlidje

Wtelobie, Junior uub edjte Ä'omif auS unb jtept be*

laimtlicp peute nod) auf bem ^Repertoire.

ßorptng patte bereits eine Wujapl Opern ge*

fcpöffcit, oon benen einige ßieblingftüde beS fßubtifumS

gemorben mareu; fein Warne mar in gana Tcutfcplanb

betannt unb berüpntt unb immer noep mar er oerur*

tpeilt, Tag für Tag um beS lieben iörobeS millen,

!

auf ber iöüpne ju erfepeinen. Seine tpeatralifdpe

9Bictfamfeit mar ipm uaepgerabe eine Soft gemorben

unb er münfd)te nirptS fepnlicper als eine ÄapeUmcifter»

fteße unb bot 2lÜeS auf, eine foldje ju erlangen. Sn
ftolj, bem Tirector Wingelparb ben 'iiorftplag ju

ma^en, baß er ipn als S?apellmeifter anfteüe, mar er

auf ben Tirector oft böfe, menn man tiefes SBort

auf ben gemütplicpen ßorping anmeitbcn barf, baß er

ipnt uid)t auS eigenem Antriebe ben 'llntrog maepte.

9ilS Türiiiger einmal pribatim mit Wingelparb über

biefen ©egenftanb fpraep, erpielt er Don ipm bie Wut*

luort: „Wdj maS, J&err ßorping ift ein guter Gcpau*

fpieler, babei fann er luftige Opern compoitiren; roer

weiß, ob er ein guter fiapeümeifter wirb."

TaS peitere unb oergnüglidje Scben, roetcpeS

Surfing in traulicpem fJreunbeSfreife bis bapin gefüprt

patte, litt nun einige Einbuße. $n t> cr S3orauSfic|t,

baß Wiugelparb oon ber Tirection beS ßeipjiger Stabt*

tpeaterS aurüeftreten merbe, fepieb Türinger, fein liebfter

unb beftcr fjreunb, aus bem traulicpen SSerbanbe. 3m
Wlai 1843 napm biefer Wbfdjieb oon ßorping, ber

bamalS am falten Sieber litt. WlS Klnbeufen erbieli

er oon Septerm ein eigenpäubig gefepriebenes ©eft

Wden uub ßieber, mit bem 9Rolto auf bem Titel-

blatte: (,9Ber roirb mir nun meine fßfeile fepnipen,

roer meine Tracpen fliegen lafien?!"

Einige SSocpen nad) Türinger’S 9lbreife jubelt er

biefem bie Wadjrid)t ju, baß er baS peißerfepnte

enblid) erreicht pabe, ftapelimeifter gemorben fei uub

am 1. Wuguft 1844 feine Suuctionen ontreten muffe.

Tie Tirection beS ßeipäi^cr StabltpeaterS mar
nänitidi mittlermeile an Dr. Sdjmibt übergegangen,

ber ßorping auf ein 3opr als J¥aoeHmeifter engagirte.

Ten ©rief au Türinger unteraeidjnete er in einem

Wnfalle oon pumoriftifdjer ßaime: „ Silbert ßotping

(tünftiger Ä'apeÜmeifter)."

Um fiep Oon ben Strapazen beS falten lieber*

ju erpolcn, maepte er im Sommer 1843 einen si(uSflug

naep TreSben unb ber fäcpfif^en Siproeij. Wacp Seipjifl

jurücfgefeprt, uiiterroarf er fiep einer ftrengen Tiät,

arbeitete aber beffenungeaeptet fleißig an feinem neuen

Serie „Unbine."
(Scpluß folgt.)

Henriette Montag in ^(merißa.
©eben (Platt

oon

Earl 3 a ft

r

0 m.

®S mar im $odjfommer beS 3op«* 1853, als

bie amerifanifepen ßeitungen eine frltfame Weuigfeit

brachten, ©ine ber berüpmteften europäifcpeu Sänger*

innen, rocld)e jmei Tecennien pinburd) bie ©Seit burep

bie Weinpeit, ßieblicpfeit unb ©iegfamfeit iprer Stimme,

foroie burep bie gläusenbftc ßeieptigfeit unb ©legan*

beS ©ortrag» entjürft patte, werbe über ben Dcean

Tommcii unb ben Wmerifanern einige groben iprer

Siunft 511 Sößcn te9cn -

Tie Sitte, eine ©aftfpieltour naep ber neuen

©Seit ju untevncpmen, mar fd)Oii bamalS unter ben

©irtuofen oorlierrfdjenb, unb ebenfo mie peilt mußte

bie ßärmtrommel ber Wedame gerüprt roerbeit, menn

ein foldie® llntemepmen 00m ©rfolg begleitet fein

fottte. Si»r ©merifa ift eine berartige Wcdame uner*

läßliep, benn Wmerifa ift eben baS ßaub ber Weclame.

Ter ßeiter beS UntcruepmenS, meldper fein 91n*

bevor mar, als UHmamt, ber oielgenannte Tirector

ber italicnifdien Cper in Wem^orf, patte bie Aufgabe,

biefe 'Wcclame in Scene ju feben, eine Aufgabe, Welcpe

um fo fdjmieriger mar, aU bie Sängerin, um melcpe

eS fiep bieS ffltol Paubelte, ebenfo podj in gefellfcpaft*

lieber Wie in fnnftlerifcper ©eaiepung (taub. 3pr

(Bemapl mar ber ©raf Woffi, melcper als ©efanbter

an ben fiöfcn oon ©crlin, 3Bien unb Petersburg eine

poepangefepeue Stellung befleibet patte.

Tiefer Sffianbevoogel, mddjer feine Scpmingen in

bie neue ©Seit entfaltete, mar bie pocpberiißmte Hen-

riette Sontag, meld)e fid) jit ber befd)merltcpen Saprt

über ben Dcean entfcploffen patte, meniger um neue

Sorbcerfräiije als neues ©olb ju erwerben.

TaS Vermögen, welcpe» bie begabte Äünftlerin

in friipereit 3e'*en erroorBen patte, war jum größten

Tpeil wäpvenb iprer ©pe mit @raf Woffi brauf ge-

gangen. Widjt, als ob baS ©pepaar oerfcpwenberifcp

gemirtpfepaftet hätte. — Ter ©vaf patte als ©efanbter

ein Hau» marfjcn miiffen, bie ©rjiepung ber ftinber

patte fcpwereS ©elb gefoftet unb baS ©epatt war nie-

mals ein bebeuteitbeS gewefen. Ter ©ebanfe, baß fie

ipren Äinbern nid)tS würbe pinterlaffen föttnen, war

bie HaupttricBfeber ipreS UntcrnepmenS, baS man,

oon welcper Seite man eS auep betraepten moepte, ge-

wagt nennen mußte.

©räfin Woffi japtte Bereits 46 3opre. Ter Hmicp

;
ber 3ugenbfrifcpe umfepmebte niept mepr bie in bie

,

Ucberreife pinüberfpielenben ÄÖrperformen, allein baS

perjgeroinnenbe ßädpeln um ben lieblupen fDhtnb, wo-

mit fie früper eine magnetifipe ©ewalt auf baS ^Su»

blifum auSgeübt patte, bie Wnntutp unb fiepere ©lege na
tpreS SBefenS waren unoeränbert geblieben. Unb ebenfo

bepauptete ipre Stimme nod) bie ganae ßrrifepe unb

bie odIIc ©iegfamfeit iprer (Blana^Spodje.

Tte ©räfin fcpwamm bereits auf ben SBogen be®

atlantifcpen OceonS unb fämmtlicpe SRufifer in Wew-
|)orf waren in pope Stufregung oerfegt. ©3 bil-

bete fiep ein Eomit'6, wddjeS bie nötpigen ©orberei«

mngen treßen wollte, um bie gefeierte ffünftlerin mit

einer Ordjefterferenabe unb fämmtlicpen ßieberfränaen

ber Hauptftabt au empfangen.

Trei Wbgefanbte beS Eomitöi fanben fiep it*

fdjmaraen gtatf unb »eigen Hanbftpnpen bei Wir.

llflntaiin ein. Wlait wollte oon ipm tn ©rfaprung

gu bringen fuepen, mit welcpem Stpiffe bie Sontag



eintrcff -n wwta Sr mußte d ja tuiiieti, Sa er M «an» »«.-»Prf geriet* in »uftegiMg. Die SHombici ' ipiintartoren Raubet ihrer Stimme unb itjreS Spiel«

acntaiiiidie Slmmieinem mit ihr abqcidiloiici, Hatte. • «HD Öwfert .,S«u«e»bWO, wehte »iefieidit in ihrem jujuicbreibcii |et mar fe|lt uberjciigt
,

boß. bie "'*«

UOnuri n mußte c* au* ituiljte bar, ffluifin Npiii mir
.
gaMen Sieben midi feinen Ion rceßcr6oucert.Mu|i1gfbort rourbigt [r.pole Sieclnme hier midi m*t ein eierben«-

4 6 s b lagen mit bem lamim „fcfdfie* oon Slioer-
1
bullen, ipra.igcii mar Tmiibe bedeute* in ber -Hu«, wört*eu mttge|pro*en tebr. Sie t.iieie meber unb

Pool abqefcqeli roar. 2r jögene inbciien mit ber «nt-
|

fid)t, ein io 9ro§ortifl
e« Soncm, ba« mit 5 Dollar« Oergoß Dtetineit ber Sterling unb bte funftaiii

enb

niort. StB tlugcr unb iimii*tiqcv Beidmiiämaiin - nidjt ju ibeiier bejnlilt gewejcn toäre, umfonfi ju «oten. ffinbrr meinten mit. Das ganje Santi roar begeiftert,

unb Uttniaiin roar iebr fing, roenn er ii* um ieitic
! Xer Soup qliidte beim au* über äße Srroartung. 8eru h l'i, enijudt.

unb inner fiiiuftler 3ntcrejjeii lianbeltc, — heÄjjiu’ie I „u jroeimal Imiiberttauienb TOenf*eti (anbcn Henriette Soutag nahm horrente Summen ein,

iorort, roic er ba« Sonnte fite ieine Sieclnme,inerte
|
[im am Sonntag Sibeub ein. Sämintiiche 3ugänge allein bie SJtiflion mußte unb rootlte niefit oofl roerben.

nipoti tonnte.
j

jum Ullionptati ioaren bermafjen Perftopft, bäjj nid&t ®« ift ia au* ein io refpcctable» Siimmrhen, eine

,3* beute, (Senttennin, Sie tönneil bieie Singe- einmal bie adjtjig roirtli* engagirten Mufifer fitfj SUtidion.
benupeu tonnte. jum llnionptotl ioaren 1

„3* beute, ©eiitleman. Sie tonnen bieie Singe« einmal bie aditjig tuirl

legenfjcit mir überlaffen,“ gab er jur Stniroovl. „Sei l|inblird)arbeiten tonnten,

bem hotjen iHang, ben bie Slnuftierin in geießidiafl» Xte Mittcriiad)t«ftii

tidjer töejiefnmg eiimimmt, muß bie Bnrfie 1 1 1 i

t _

ber Screnobc roar uicßl« ju

größten Dclifiitcfic eingeleitet roerben. 3* loerbe ielbft (eine Slaiiiuba gurgelte ei

Unb ohne bieie Mißien rootlte fie niefit nath

Sie 9J!itterna*t»ftimbc f*Iug, aßem non einer (Suropa jurütffefjren. .{lätten benn (onfi bie unerhörten

Serenabe roar nidjt# ju hören. 63 j*tug Sin«, aber Mütjfeligfeiten, bie Slerfagung jeglicher »equemlidifeit,

(eine SJafituba gurgelte einen Saut in bie 'J!a*t hinan«, bie qualpoße Stnfrcgung einer SJaiitanmg oon Ort

bie Seitnng ber Serennbe übernehmen, unb bin iogar begann ben Slmerilanern bie ©ebulb autjugeheil. ju Ort einen eiloerf gehabt?

bereit, bie Untoften ju tragen. Seine Sie nur, iiir uifcrttm, 3ifdjen unb mörberli*e« ®ef*rei erfüßie ben Hub nun nahte bie Saifon [ich ihrem Snbe. Der
bie eriorberti*e StnialH teon SJlufiteni ju iorgen^ iohatb jjiüitt. Sommer Inm mit 3iiefenf*rittcn heran. Sion jenen

ich mi* tatfiter fdiliiiiig genmdit tjabcn inerte.''
Ußmaiin Ia*te fidi in'« gäuft*en. Sein 8*ed großartigen 'Säbern, roie (ie ber europäische Süben

Dieie Slntloort gcjitel bem Somit« gar roohl. Man 10ar ctrc i(f|t. Sicrhunbert TOufitcr ioaren nidjt auf« hiclet, roo (ich bie Slite ber feinen Seit jiijammelt-

fdiieb gegenfeitig im heften Sinuevnehliieu. jutreihen geroefen, bajiir aber jrocinialhiinberttaufcnb brängt, mußte man in Slmerita nidjt«. 3 111 Sommer

O'lme eine Minute in oetlieren, ging ber genigle Mciifdjcn, bie nun oon ber Sontog rebeten. Seine hörte in beit Pereinigten Staaten (ein Menf* 'Mußt.

Unternehmer an bie 'iliBfüljrunq beä iiu Süßen ent- Miffion roar erfüßt, unb er hätte beruhigt na* $aufe Sollte fie nidü tta* Suropa juruettehreri uub na*

roorfenen Diane« unb am anheim läge erfdjieii ein gehen Wimen. Sr looßte aber bo* Stroa« für bie 4 Monaten roteberfommen, fo mußte fie bleiben unb

fettaebrudte« gnferat in jäiiimlti*eii 'Äro-Sovter 3ei« Sc(*roi*tigiiiig be« Sturme« ihun unb fo beauftragte roährenb biefer Seit auf bem Santa au« ihrer Da *e

timqeii inhalt-- beffen bie Sängerin .iicnrielte Soutag er beim eine mit aiißcrgeroöhnti* fiarter Stimme be« leben. Die ®räfin Perfiet in eine lehr melan*olifd)e

am nädifieit Sonntag um 3Jiiitenia*t bei gadelfcfiein gabte fijerffinliifiteit, auf ben Salten ju treten unb Stimmung.

mit einem Ordjcfter bou pierhuitbert Mufitem uub bem Softe mitjiitheUcn, baß e« ben 'Utufitern nidjt Da nahte ihr ber Dcufel in ®eftalt eine« franjö

iauienb Sängern begrüßt roerben ioße, unmittelbar möglich geroefen fei, fi* burchjubrängen. Slßein, _roa«
fi[*cn Cperu-Uuternehmer«, um fie ju oerfudien, unb

nad) ihrem Sintreffen auf traii«ationtif*em Soben. half e«? Der lumiilt halte injroij*en eine vöhe bie, mit ben trauäatlantifdiei! Serhältniffcit fo roenig

S« roar riefig gelogen, aßein ber roactere Uß.nantt erreidjt, baß bie Doimerroorte be« fRebner« noßfianbig pettranle 5rau hie» ihn für ihren rettenben Sngel.

Pcrftaub fein gadi unb tannie feine gantee«. S« mußte rontui'ßblo« oerhaßteii. Der 3aiihagel roar in 8«ne«
jpiofipn nannte fi* ber granjofe, er leitete

fo fein. Sein fWenjcf) fonntc l)elfen, roenubie Stedame Uon
i ISrfS?« bie dalicnifrfje Oper in «ÜieEifo. Um .^cnricUe Montag

fjjoiaime nidjt iljre Sdjnlbigfeit tljat. 2)ie folgen bitjer gemeine ^rugdci eutmic!e(te ftdj. Die ^oii^ei erfcftien
|cin flU t fituirtcö Unternehmen ju ge*

bt"

tarn ba§ gefammte ©omitfeAu bem S^P^efario gelaufen,
s}lüein ber @rfolg

...v itl.r. >.«.4 (Snneprio Vt*i*

ib fanberte beit 4Jia&. mimten, machte er t^r bie üerlorfcnftcn Einträge, \v

'JIBeiu ber Srfolg entfpra* biefem ®enieftrei*e. pQ fi
ji c t)ur*auä (ein Setanten trug, jujufageii.

ie Soncerte ber Sontag erfreuten fi* eine« außer« 3118 [i c ußmann ton ihrem Diane in Jienntnißhäiiberingciib, mit bleichen ®efi*tem, bai unftlige Die Soncerte ber Sontag erfreuten fi* eine« außer« ültä fie Ußmann ton ihrem Diane in Jienntniß

gnierat'in ben öiinben: „Um ®otte«roi!len, Ufr. gewöhnlichen iju!pru*c«. 3hre tühnften grroartungen
fejte, |*üttelte biefer entwichen tan Ifopf: „Um Slße«

Ußmann! 3Ba« haben Sie ba gema*t? ®anj 'dtero- inuvben überflügelt, unb au* 9J!r. Ußmann fanb feine („ b ft guäbige grau, gehen Sie iiitflt na*

Bort hat faum 150 ÜJiufiter, bie filegerjieblcr mit ein- 3ic*iumg. Mepito. 'Dlcjrifo ift ni*l Uiiionäftaat. Sie Scrfjäti.

gere*net. SBohcr ioßen roir bie pierhuntart SJtufiter 'Jlßein bie ßuglrajt mußte erhalten bleiben. S« niffe biefe« Daube« finb für europäifdje ®emütljer ge-

nehmen? Sie ma*en un« lä*crtid). Sie bfamireu blieb no* oiet ju tljun, roenn bie Sängerin mit ber rabeju itnerrrägli*. Dicfer Maffoti befißt and) bur*«

un« toloffal! hätten Sic roenigften« 3hrcu 'Jiamen gjlittion, roeldie fie einft ihren ffinbern jn hinlerloffen au« iti*t bie auäreidicnbeii Mittel, um fein Unter*
<• ... („rr— crt«iav.. , r, rc. ... .....ft», crr.,t.-rv. Svl. flUrtUar m SYJnrll OlTfpni 111 MT.

hergegeben, alleiti ©ie laffen unter ba^ äuferat fepeti: gebaute, nad) Europa ^uriicfleljren rooQte. ©obalb bie nepmen ilber Söaffer *u erfjaltcn. ^adj 9lUem ju nr-

..Dass (Somitö ber jühififer Biffert ©ie, üärmtrommcl oerftummte, mar ti mit biefem eigen« teilen, roa? id) übet i^n gefjört fjabe, ift er ein un-
W .t v:. n\ uv« w an . < , . .. «.tu. ... ....v . ... «irr: *, r4ferl,it.r ffn HiS««X fw»-
bafj bie ^eu»«?)orfer fBdififer jept für alle 3eiteu un« tfjümlidj praftifetjeu uub realiftifcfj angelegten 'JiubtiTum jutierläffiger i^aralterlofcr flWenfd), (Sr wirb ©ie be«

nibglid) finb?" oorbei. trügen, unb ©ie Ijaben feinen wnbalt, feinen jKedjt-8«

Uümaimjnieb ruljig : ,,^dj bitte ©ie, GJentlemen, Ußmann brütete über eine jroeite iHeclame, bie ^u 9-

gaii* außer Sorgen 511 fein unb mir tttte* über« geartet roar, ba& bie Äünftlertn roicberum nidjtä

lafieu. Stellen ©ie mir nur adjtiig bi^ ljunbert Wann baoon merfte unb roar halb mit fidj im deinen.
»...fi. n.ti v—. etc; -

.- k;« .. . . . ...

(Sdjluß iolgt.j

jur beftimmten Qüt auf ben Unionpla^. ftü* bie fc^

lenbeu 300 bis 320 yjiufifer roerbe it^ forgen."
„^frau ©räfin," fagte er eines* Dage$, „ei bürfte

leinen fdjledjten ©inbrud ntadjen, roenn ©ie in biefem

„3a, aber roie? 'föoljev rooflen Sie biefe« fabeU fünftlerifc^ uod) fo ungebilbcten iJanbe @iroa« für bie

^afie Övdjefter neunten?" ©ultur ber 9Wufif träten. 3$ bin überzeugt, ©ie mürben

„3ft tjän^licf) meine ©a^e. Um ©ie jeboc^ nit^t fid) baburc^ unfterblidje iöerbienfte erroerbeu."

in Ungeroißljeit *u laffen, erfläre \d) ^nen^bofj irfj „©eroiß," nidte Henriette, ,M ^ju gem ta’udjt, rocl(l)e in

r

ro'eitern Äreifen nodj nidjt befaiint

an bie bcbcuteubfteu ©täbte ber Union gefdjrieben bereit. flJlan fönnte eine 3eitun9 &ben rufen bürfte*
habe, unb baß iämuitüdic Drdjcfter oon So|ton

.

» mit iiiufitalif*en Seilagcn unb geeignett Mitarheiter g in bt„ btcifli . lmlb „ 0*bem
labelplj.a unb SaltimoK jur befiimmten 3cit emtreffen engagiren. Kt*t wahr?" g, itlot j,,, .,. ©yj*,,/ oon Wotre Dame" cpodje«

cSinc plTicfilueriielTeuc Mullfenn.

MulÜ&lid) ber juiigfleu
s
3(uffüljruiig ber Oper

„Diuoralj" in ©erlin, in roetdier bcfanntlidj eine 3i‘’0t

eine JHolIe fpielt, ift eine niebltdje ©efdjidjtc aufge«

roerben. fJlHerbing« madjt e« eine enorme ©umiue.
jireu. Jtitpt roagr r

Victor .‘pugo'« „©lörfucr oon s
Ji'otre Dame" cpodje«

„Da« roäre aflerbing« ein ganj gute« aßittel, madienbe« 'Änffcheu erregte, al« eine ber (üpifobeu be«\ * «fi i«'ä 9 fvi.«
roare auerßmga ein ganj gute« Wittel, madienbe« 'Jlunefieii erregte, al« eine ber (spifoben be«

“IE'J :^U‘A' h LI“! S! roSrte obtr *“ S1 "61, 0,! *er an •3tit unb ® clb 'r*0> ßloman« ju einem Sailet „Sänietalbu" benußt
be, Sßleliaß,, uub ba h ie len 10-°00 ®ün“ r* beC n. Seftnttcn Sie mir einen antarn Sorfdjlag. UIlb bem SScrtiner Dpenilmufe in Seenc gefeßt
ober ineiuger feine Jiotle. 51un, ©entfernen? 3* 3jj[ t geben eine ätnjahl greitoncerte für bie öffentlichen mürbe. (SSmeralba erfdicint in Segleihmg ein« Bieqe
beute, Sie tonneu ruhig KM. ©*„&, in 'J(ero<8orf." S rourbe ju biefer loiditigeu ifioric eine junge

Da« ioaren bie Herren benn audj.

ftrafelenbeu ©efidjtern entfernten fie fidj.

9Jiit freube«

'JÜiittlcrroeile traf_ ber Pacific im .viafen oon Wero* €ttoa fünftaufenb ©djülcrn befudjt roatb.

Die ©ontag erflarte fid) tjiermit einoerftauben. Icrin" oon ber fßfaueniufel au«geroäl)lt, roo baiual«

sJ3ian gab in ber Dljat 10 (Soncerte, beren jebe« oon ftriebrid) Siilljelm III. eine XHnjaljl Dljiete tjielt,

hpiiirfif mnrh hptipn er eive tndnnhprp 'Xilfmö'rnrtliifrif loibmi'fp mihbeticn er eine befonbere 'Xufmerffamfcit roibmete uub

bie er oft felbft fütterte. — Die groben begannen;

... c . . c . yifle« aina aut; bie oierbeinige ^ünftleriii loar fid) ber
luufjtgtaufenb o*uIer hatte Singe-

“
bcc

’

,ßt aiitertiaütenJHoße poßftänbig be«

?)orf ein. O^ne fluffefictt ju erregen begab Ußmann uUmann* Salcul erroie« fidi al« richtig bic er W* fütterte. — Die groben begannen;

ftcb nad) bem Ouai, 100 er bie ©räfin unb bereu ©e« . . ... c .. { .
. c . ai 'JUle« aing gut; bie oierbeinige ^ünftleriii loar fid) ber

mahl empfing unb nad) ber, auf bem Unionplafc für ,
3cber biefer fünfjigtaufent• ödjuler

SQJidjtigleit ber i^r aiioertrauten ?HolIe ooUftänbig be«

fie gemieteten Sßoljnung geleitete. (Sin formeller “nb
^

e
JI

11 ö
-

et
roufet imb ftubirte biefelbe fo peinig, baß bie ©etwral*

©mpfang fottte nidjt ftattfinben. Die Äünjtlerin ^atte unb ^utter bo^ mtnbeften« trüber ober ©c^trefter, mjt ^er größten s^räcifiou oon ©tatten ging

fid) einen fotdjen oerbeten unb bie« paßte audj in bie nun ^lt
^
>cnriette ®on*ßÖ tntereffirten.

^
uni) öen Rauften jpoffiumgeu bercdjtigte. — Der

UUrnann« ißlan, roeld^er ben ©laujpunft ber Slitfunft«« Da« ergab ein fßubUfum oon einpunbert fünfjig« gtbent» ber 'Äuffüfjrung fommt Ijeran. ©nnj ^Berlin,

feier auf ben liädjjteu Sonntag oevlegt roiffen rootlte. taufenb Seelen, unb roenn nur ein Drittel, alfo fünf» ßet jpof an ber ©piße, ift int Dljeater oerfamiuelt.

Daß bie Vorbereitungen ^ier^u teine«roeg« reinlicher ^igtaufenb, bie ferneren Soncerte ber ©ängerin bejudjt öer Völlig in feiner V*o«ceuium«loge ; 'il He« l)artet

Diatur ioaren, bürfte er ber Sängerin auc| nicht ein* hätten, fo roäre ba« für bie Haffe genügenb geroefen. &e« Auftreten« ber iuugen Debütantin. Snblich fommt
mal anbeutung«toeife mittheilen. 3^r 3ürt0efül)l S« tarnen aber noch biöerfe Daufenbe mehr. — öer erfeljnte 'Äugenblid, ©«meralba ftiirjt oor, bie

roäre auf« Sleußerfte beleibigt geroefen. Sr mußte Uflmami madjte ba«felbe Sjperiment in ©ofton, 3f«9e ba - geringfte Sainpcnfieber ihr nach.

Me« möglichft im ©ehetmeit betreiben unb fdpießlicb mohin man fid) bemuachft begab, unb roohl roiffenb, bomiernber ?lpptau« empfängt fie, ba — tritt ba«

tl)un, al« hotte fith fdbft gemacht unb roäte baß hier ro te *n allen neuenglifchen ©taaten bie ©eift- Unerhörte ein; Haum erbliat bie 3*C9C beu Völlig,

er in feiner fEBeife bie Driebfeber geroefen. lidjfeit einen großen Sinpuß befaß, lub er btefelbe jo fpringt fie, ohne fich itgenb nodj um iljre 5HoHe

©0 ließ er benn ba« oerlorfcube 3nferat noch mit ihren ftaiittlien ein. Der Srfola biefe« ftugen au fümmern, an bie Vu>l’ceniunt«loge, merfert ben

einmal erjd)einen, gleichaeitig aber au6 bie Mfünbi* ©chritte« toar ein ungeheurer. Dtadj Veenbigung be« Hönig an unb erwartet oon ihm ba« gewohnte guttcr.

er in feiner SBeife bie Driebfeber geroefen.

©0 ließ er benn ba« oerlorfcube 3nferat noch mit ihren ftaiittlien ein. Der Srfolg biefe« ftugen au fümmern, an bie Vroicenium«loge, merfert ben

einmal erfd)einen, gleichaeitig aber uueh bie ?lnfünbi* ©chritte« roar ein ungeheurer. Wach Veenbigung be« Hönig an unb erwartet oouihm baß gewohnte guttcr.

guug in 3orm riefiger ^lafate an bie ©traßen-Scfeu erften Soncerte« hielt ber Vifdjof oon fWaffachufett« fUtan hatte äße mögliche 9JhU)e, fie ju ihren Pflichten

heften. Sin förmlid)e« Vragramm rourbe publicirt. eine öffentliche Webe an bie „lieben«roütbigfte unb taft« Uurürfauführeu unb ihr begreipidi ju machen, baß e«

Die 3reifdjü$ - Duoerhire, ber ^>ochaeit«marfch oon ooüfte aßer Sängeriimen." Mich heute nicht um leibliche ©enüffe hauble. Die Vor*

ÜJienbel«fo|n, ba« amerifanifche „Home sweet home“ Sie freute fich ba bie feinfinnige, gemüthooße, reli* fteßung ging bann ohne Störung oon ftatteu, nicht

unb ein aatmerfdjer SBaljer [tauben an ber ©pifce. gtöfe 5rau. ©ie glaubte nidjt anberc«, al« baß fie ! aber, ohne baß bie Debütantin nodj manchen feh 11 '

SKanche atiberr fchöne Viece folgte. Hurjum, e« roar aße« bie« einzig unb aßein bem ©entus in iftrem
j

füc^tigen Vlirf nach ber Vrofceniumßloge warf.

fo oerführenfeh, baß ben Sefern ba« ^erj im Seibc Vufen oerbanfe, baß aße« au« bem 3bcalget)alt Der
|

lachte. ^eiligen Hunft entsprungen, aße« au«fd)Iießtich bem 1



brr -ih'ciipdj v3fcii)Ooen idjcn ijiigf 511 aahlteiche anb : Wuüf gcieg»," i’onDeru in ihm, firne in Woaart jene

iRücfiidjtimlimc Ded Weiftrrd, brr feine Cper
fcefdjränftere ifiebc'1 Ictbljarr §u Wuiif geworben.
Wan haif hier mm ber 3bee feigen, toie bie Bibel

brei '.'.Rnl untcrbritrtf , um beni 'JtaMifuni unb ieinen fugen ha vf :
„ui:& bad Bort innrb fyleifdf>.

I fritiidjeii greunben au qetnflen, ift roirMidj benmw Birb mit:: Wohl. trug meiner gewagten Borte
^ p u>- ÄPhler. beni^iuiiibig! SrHävlidi aber wolil nur baburtb, bau

)
oerftelicit, wad idi hier umerjdieibenb meine? Renten

er mit jenen and) jiri) fclbft 311 genüg» fudjie. Senn mir bod) nur an ben Unterfdiieb ber altbefatmtcn
befnmiiiidi um bie $cit ber Ccciü’oriou cm Beeiboocn ,511 inner .Seit, bie Quinte betritt, io gauft = Onocriure non Öiubpaitner [1791— 1*56]

tm Aljcatcr an ber Bien, (in tofldicnt ü;m für btr Opcraiiiietd pafetc, unb bau er bar in 311 tief unb 511
* 2)ic Bcöcutung ber Cyer „gibelio" beruht alfo

Seit ber Gompofiiion eine freie 'Bohnung eingeräumt
J
hoch für bie Wajfe ctnpfunb war bie 2ragif in ber für alle Seit Darin, bau fie ben Ton ber Siebe übcr’d

§i;m grauen Xljetl mit tran^o|iid)eu Wihtatr'd hcfc^t, $d) bin mit bem Weiften unjufrieben, unb cd ift bei* üiebed* unb (yattciipaar feine überid;mänglidjen ©efiiljle
meldje, aumal oor 7o Sehren getoifj fein geeignete^ nalje fein Stücf, woran idi nicht hier unb ba meiner nudgeumgeit haben, bod) gefdjaf) eö nidjt in einer
fliublifum für bie BecU)ouen’fd;c Sdjmeraend-Dper jejjifle» Un^ufriebenheit einige Sufricbculjeit hätte an- Wufif, in bereu Körper bie -Seele ber ^hee wohnte,
bitbeten. So tuar ber (Srfotg fein fonbertidi gitiiftiger. fttefen muffen. $ad ift aber ein grofjer Unterfdiieb 9hm qebcufe man au* öcd Unterfdjiebed jmiftijen
iSic gbee, tuie bie Wiifif bed Bcrf’d modjten ähulid) awildjett bem galle, fid; bem freien fJJadjbenfcn, ober ben Üiebedpaaren ber Dorbeethoocn’fdjen Oper unb
Wirfen, wie eine atuar auÄbntdifüon bedamirte, Doch ber Begeiferung itberlaffen ju rönnen." — $icfc ber fpätcrcn, fo, wie fie burd; bie Wufif, (nid;t
halb imperftänblifhe Sprache. Warf) brei BorfteHungen glirferei ift faft unbegreiflich bei bem GJrunbia&, Den nur in ben Sertuerfcnj fid) und fuub geben. <*ene
tuurbe gibelio auf etliche Wonatc aurfirfgetegt, um Seethooen bahm ausbnieft, bah ber Zünftler frei haben bei aller ftmiigfeif unb Schönheit, einen irbifefi*

oon Seiten bed Gompomften einer gcroünfdjtcn Um* fdiaffen unb ftcrtirfjer ber Watcrie, aber nid; t bem befdjvänften, lebiglid) im engen £>eraen3bcreidjc ber*
arbeitnng imteraogen an werben. „®eift ber 3eit'' nad;geben f^ft; „fünft ift e§ mit bleibenben ©efiibldton: bagegeu fteljt und feit Beet«

VIm 29. Wära 180f> fanb an bemietben %l)cah'X
a9er Orgiiialität aud. $cf) fann meine Berfe nicht habend Seonorc ber Sou einer Siebe a« ©ebot, bie

(4 Wonate nad; ber brüten jener Vkrftellimgen,) bie
nn<̂ ^cr VJZobe mei&ctn utib aufdjneibeu, wie fie’d fid; über 3fit unb 3iaum hinaud fchroingt, bie ed mit

erfte Vlufführung ber neuen Bearbeitung ftatt. 9?ach
tootleu; bad 9?enc gebiert fid; fclbft, ohne bau ^iner Bett aufnimmt. Wau benfe an (Slifabeth unb

bem britteu Wal mürbe bie Oper abermatd anrüd^ mQn ^Qran benft." Unb hoch mie f;at er gemeifjelt ! Jannt)äiifer: fie fterben burdj ihre Siebe, Gined

gelegt. Bccthoucn naf;m fpatcr noch eine amcite Um* Beettjooetid „frbelio" ift unter ben Opera feiner
bl1 ^’- ba8 ,^”be"' ,,nb “ SK {n ® ott*

arbeitung bed ©anaen Por, aber er|t im Satjre 1814 Qtxt etn,a ba * mQÄ bie unter b , T t|t Beeihooend „^ibelto" alfo md)t nur
am 23. Wai ging bapon bie erfte Borftettung, im Wabounen ift: bie BcrK?raÄ SliS Senb cm etPofledJOhiftermerf" eine „clafftfchc Oper"
g>oj ! Oea tcr über bie &ceue unb a^ rje&t nnter bein freien ber treuen ©attcnliebe; bie fid; mit öcroidmud

aUtÖ em bebeuta^ ®tütI ^ern'

Süel „gibelto . JJun erft erlebte bie Oper einen bur rfj namenloien Jammer an namenlojer greube .
, ff .

(... . .

ihr murbtgen Grfolg. burd,fämpft. ©tefe Sbee fiubet - aum erften Wal P
jo oft oerbannten obligaten ^prner m ber

®ie anerft componirte Ouocrture in C-dur befrie* — in gibelio ihren eigenen, tief, ftarf unb rein cm*
“ dur;'“ ie b

5
r

.
.

(

°UD
.
r

.

e'
r

cm

btgte toeber Beetl;ooen fclbft , uod; beffen greunbe. pfunbenen Vludbrud, S)ie Sonfprache ber öanptiiauren
^ allä e

j
,

hetoti^ Uebenben Seele? Bann horte

Werfmiirbig genug ift ber QJrunb bagu: fie crjchien hn f ^ne feelifdje ©etoalt, eine beqeifterte ffraft bed
;

?
wlt bei .® 11(1 über Woaart fold;en blutenben ®e*

Villen atd 311 leicht unb nicht bem guhalte ber Oper Vluffchmungd, mie foldje nur ber gröfjefte Stimplionifer ^
an

^ß. .^CDn
r

or
f

e

* ? be
JJl ^.nu

entfpredjenb. Sa bie Ouoerture erft nad) gertigfteHung bramatifch fiegenben Wenfchen etnauhaudjen oermod)te. !
m

^l
er

!
r ' burch&ohreube ione,

ber ganaen Oper componirt mirb, Weil man ber ledern Sie Oper gibelio fann gana oerftehen unb genicüen ^
ie c^cnbö

|H Biaorro. Unb ungt in bem echlu&chore

Wotioc an entnehmen pflegt, fo mag Beetljooen, in nur, wer bie Sugenb liebt.
etwa nur bie ^n*_ unb Vlnmohnerichaft bed ©efang*

bem ®ei»we, M in ber hn fo eben erft ga,„ unb ^iernad) märe bnnn freilid, ein X#U be« Sgub.Ä leln'dn^e^MrUWcoli nuenictprodten ju Ijaben, ju einer nodjmaltgen lifumS unb ber Sritif jur Qeit SBeetbonra« Mri „ " Jiein, eine ^eit jubelt barm töte eireuben.

großen '«emtafietbat in ber imm(id,en Saiße nießt toZii™ Kon “rnriftte* bie wn ^SeetfiDnen fi
üorau« I,men mir mc(,t «Hem bte itrenbe

bidoonirt aemeien iein unb hefihnlh firf» ifirer tnir tJr “ V l
* jjtau p “ittiuie, oie_ oon ^eeujooen au ubcr cmeri geretteten Unidjulbigen , über ben Opfer*

gorni nad) etttleb iat haben Sie erfte üuoerture ift

ec
^?j

tenb
^.

e.Stgenthnmltchfeü, Neuheit urtb einen nrntl; einer treuen ®attin, nein, ed ift bie Grhebunq unb

ben" a.^ nie Wr ber Ober nrioie LSm - ®
»rW^en ScßobfirngSglanj." - ®aS ®nnä e bie greube über jene bi« in* lleberirbijd/e teid,enbe

imeife tu aeleaenerer Seit aeidiaifene ift bie bclannte
{,*

®r
IJ

ll^in 9 noc$ b^ 'judfiihrung ßic&e, bie, in ihrer lebten ^)öhe, ©ott unb Wenfdjheit

Do? ber ^te^nb
-

.
®° J« miteinanber eint unb bie Belt bed ©Uten erhältIS rn

!

n
5
£t sta,fl™>tl “En aKu|tfjc.tui.a 6. 237. Sod, ift u„b Werber gebürt beim and. bie „grobe Seo-

große £eonoreii.0u«erliire,_“ rneldje bona» Bot »er in ber Stngemeinen TOufifjeilunq ©. 237. $od) ift
Oper gefptelt mürbe. iPn bte.er ift ©cetljouen gleteßfani bierbei ju bemerfen, baß bie 8 ffahte fpatcr erfolgten
g” ”en begeifterter Eomponift ber Umarbeitungen ba« äBerf munbgereebter matften unb
gbeebeS$roma Seonorc gemefen : er trat tßr biefeS bann auch roaßrßaft begeifterungSootte Urtbeile an-
Wal al» St;mpI)oniler gegenüber. Siefe „große regten

S '

Ouberturc bat ba« Eigentl,iniilid)e. eine oon, ber Oper m„rh. h™ « tu*., ,ow

Unb h^rher gehört beim auch bie „große Seo*

noremDuoerture" bie eigentlich «rn ©pilog ift, inbem
fie bie $bee unb bie ihr nachfdjmtenbe oeraücfte Weufch*
heit — ber empor)djtDe&enben fRaphaelifchen Wabonna
ähnlich — bem Jpimmel juführt. $ier ift fie erlöfet

qänalirf; oerfchiebene Wufif*Sprad)'e unb Stil-Vlrt iu an.r?^!0 18
Z?

Jinn cr^n 0011 bcn %ränTu
?
9en bc§ ^at"icaen'

haben, unb jmar nicht cima nur in Eeiiehunq auf Fatc m
""'J51,

11 “ ö‘br*»tr.»eorient als oon bem SaHaft ber fücbenperfoaen, oon beit ©renjen

ben Ui.teiicf.ieb jioifdjeu Oper- unb Sl)u.pßonie.
8
ton. ?

e“orc
f9 '?,"1

* ?
ie

!
tr ff“n

:
ll*rin »I* *>’E

J
er SRenldjenftimmeni

! 3ß bie Duoerture »erttangen,

iornd.c unb Siil im Maemeinen Saht int Theater ü,a,e" 9 lol‘?
e ?“Wmt ber c?" 8“ »« tmnn jubelt* in unä naeß unb fudjt eS naef. Sorten

,1
Seonorc gegeben. Siefer Zünftlerin ift aunädjft bie ber Wenfdjenftimmen

! Sfl Ouoerture oerflungen,

fpradjc unb Stil im Mgemetnen. ©cht im Sheater «3* «*DTOe oer^perju Damen; bie oann juoeir# m uns na cp uno juepr e» naep Worten

nad. ber großen Seonoren-OuDerture ber »orßang auf,
®c“ r ' e"‘ eÄe Seet- ber greube über ba» tm lonbtlbe gefeßaute

fo roirb mau, rein mufifalifet. genommen, in ben erften
4o

?,'
n
?"'l’ ßetn btr ®" b“nn mirt b“8

S.f
,£^ ® »f«’

~ unb bQrum > b >""•

Sceneii gerabeju beprimirt burd) bie fleinlicfie nie*
tmPfunbetI »oben. fißiungen, dJliUuuieu.

gartelnbe dfiuiit, obtooßl fie an fidt gut unb ben Flein* _
Slarum ijat luoij! Sfectßooen* einzige Oper gegen.

lidjen Siorgängeu gauj gemäß ift, aber iflectijoüeri Ejat über feibft ben 9fiojatt’fd.en eine fo große unb blei*

fid. bei ber Sompofition fämmtliißer 3!ebenperfoncn 6fnbe ßtftorifdje 'Bebeutung? $enn eine foldje liegt

ber Oper niefjt ßeimifd) gefüllt, benn all’ ißre brama- °^ ,le 5roge in bem SBetfe, obrooßl man biefelbe bisßer

tifijen Snppalien (unter benen bie Siebclei ber SRar- meßr fättenb atä begrünbenb auSgefprocßen ßat. Es -ra: Offitfißnnftm nnh für» OßnfTpt.
jelline mit ber oertieibelen Öeonore boeß gerabem ’i1 rmr üu d) befremblicß, baß aflerlei ibcen- unb er- eri* cilnllKilUlllL lull) UfXC gallf|clt.

reibcrlitß ift), erforberten lj6d)ftenä Dpperetten- fenntnißreidje Slbijaubfungen über SBectßooen» „gibelio" ^umoreäfe oon iS. ffiietftßle.

timen Lappalien (unter benen bie Siebclei ber Mar- mepr jaueno ais oegrunoeno ausgejprotßen ßat. ES Tjj, Offnftßmtftm mth tfirn OßnlTpil
jelline mit bet oertieibelen Öeonore bod) gerabem rmc ou dl befremblicß

,
baß aflerlei ibeen* unb er-

^iPUIlKUIluIl 1UIU UJIe gallf|clt.

raibcrließ ift), erforberten ßb^ftenä Dpoeretten- lennlnißreitßeSbßatiblungen über SBectßooen» „gibelio" fjumoreäte oon iS. ffiietftßle.

mufit, toäßrenb SBeetßooeu bod. nur für ba» ©roße nIcbt auf bcn ©ninb tommen, oblooßl gerabe biefe

in ber Jianblung ein ,£>erg ßotte, für ba» ©roße, ba» ®d)OPfung einen Scnbepuntt ju einer ßößeren ®0» öeer ber SlSufitamen ift über ben ganren
nur eben au»miießim bie ganje „Seonoren-Duoerture" bramattfeß-mufifaliidieii 3 bee ßin bitbet unb muß grbtrei« oerbreitet, taum gibt e» notf. einige unent-
erfüllt; biefe paßt beßßalb nießt cor bie Oper mit üKojart» Opern notßroenbig bilben mußte, foflte fiiß bedteSnfeln beS SSorb- ober Sübpol», ober ein ßalbe»
ißrem puppenßaften Wnfaiige, in toeld.cm ba» Eanon- uberßaupt eine gorttpanbclung be» Operngeifte» be- $u§enb ober geifenriffe unb roüfter Eilanbe, too fie

Öuartett fieß frembarlig genug auSnimmt, »eil beffen tßattgen.
roe3cn igiongcl» an ßäublitum ungern oegetiren. Eben-

fublime Sonn unb Stimmung nießt» mit ber Statur Btojart ecfcßöpjte bie 3bce ber irbifißen Siebe foruemg finb fie im ÜBafjer anjutreffen, moßl au»
hpr D)»Fl»ttligr(ntli<l1 rtllfipr Ountinw 11 FtPtTtPtM finf in feintt»- matt irfi ( i efi CTO. ... ~ s.d.f.3 Ftf.., . V.a
fublime gorni unb Stimmung nicfjtd mit ber ftatur

ber Sttebenperfotien, außer „Seonore" gemein ßat. ®ie in feiner menfeßlidj. unmittelbaren ÜSufit: fo ju angeborener Stntßipatßie gegen biefe» Element; ba»
große" Duoerture fanb begreifließertpeife bagumal fein bejeiibuen als ©egenfaß ju ber bloßen OTufiter- Su'ftige jießt fie fdjon meßr an, ba» geurige lieben

SBerftänbniß, ber gcbatitiidje gtißaU tuar p mäeßtig, JRufit feiner geilgenoffen. 3n fDiojart mürbe jene fie alle — in grroiffen gönnen fogat entfißieben, g. 39.

bie SäuSbrudSroeifc p frembarlig fiit ba« ©roß be» Siebe teibßaft Wufif, fie fanb barin ißren tönenben im SButgunbür, ©tüßmein, Sgunjcß tc.

bamaligen Sßublitum*; eine Umarbeitung berfelbcn, Sörper. — 3n SBectßooen» Seonore-gibelio bagegen $aS 'Jlufifanteureicß jerfäflt in fieben {Raffen mit
bie man al« bie Stritte be5eid.net, foflte man eigenttid) ßnbet nun aber ganj ba» Stämticße ftatt in ber ui- ißren oerfeßiebenen ©attnngen unb Unterabißeilungen,
nidjt al» neue» SSBcrt gellen taffen. SBectßopen faß fiiß entließen, über ba» Seben ßiuau» r.npfunbencn unb bietet bie eigentßümticße Erfcßeinung, baß bie
genötßigt, eine Pierte Duoerture ju componiren, unb Siebe, beren Siel unb Sroed alfo nießt nur in ber ©attung 'ffiänneßcn bei roeitem Piel größer ift at« bie
e» entftanb fo 1814 bie noeß jeßt oor bet Oper gefpielte begrenjten Spanne irbifißen ©liiete» liegt, ba» immer ber Seibd.cn , tneßßalb Seßere auß feßr gefußt unb
in E-dur. Siefe Picrie Ouperture tonnte man fügtiß noß in gegenteiligem ßarmonifdjen EgoiSmu« murjelt, geliebt lperbeu.

„bte practifße" nennen, roeil fie in* 5Eßeater, Por foitbern tn ber Siebe al» fold.tr, im ibealen Sinne, Sie Warnen ber Waffen finb:
ben erften Met paßt, leißt Perftanben roirb, nißt in roelße bie in ©ott unb Eroigfeit lourselnbe Siebe ift 1. ffiomponirer; 2. ®irigircr; 3. fflaoicrer;

p oblegene Spßaren entfüßrt unb ba&ei boß ein unb ßß at» jolße tunb gibt, inbem fie bcn bieäfeitigen 4. Sireißer; ö.^otjblöfer; 6 . 'Blcßblöfer u.7.®ßläger.
ebleä, feuer- mib geiftnofle« Stücf ift, ba» burßau» 3ammet im §inblitf auf ba» oertlärte genfeit« burß Waffe 1 : ffiomponirer. Etroa« ungeorbneie«, roilbe»
nißt mit geroößntißcn anbera „guten" Duoctturen felbfttofen £icroi«mu« überroinbet. $iefc 3bee ift Sjterieur; romantifß.pßantaftifßcrSBlicf; ©ßlöfeettoa»
anf gleißt Stufe gefteflt roerben barf, baju finb barin aber oon Seetßooen nißt Mo» gut mufiferßaft „in crßaben,— naß ©afl» untrüglißerSdiäbefleßre ßeroot-



I. JMnflr ,)U Xo. I hrr -Icrurn

raaenben bOJufiffim» anbeutcnb. ginger mir l iu:e Tie .tilariitettiften fmb pretciitwn'r, treten |elt>H*

befdmiuöt; Minge unb Suicmwbeln, miöenneiblidje bewußter auf, ieljen wotjl au« mib haben ietjr Teme

«ofoeit von TebKationen. Gr ficht etwa« abgemagert Sippen mtb oicl Anlage gur ©ärthdjfrit. Sie 1 toben

aug, natürliche golgeti tiefbiivcßbadner. gebanfcnidimcrer bic Gelobte, fiub warmblütig im Dedjfien ©rabe unb

Äontrapunft ftoßenber föompofitionen, bie iehr au , haben eine gnriirfqehalieue i/eibenfrijarr, nur ber fie

greifen, über nicßt« cinbringen. Tiefe üiaije hält fid)
|

über weiter fein Uiiljcit anridjreii.

meiften« in Xacßftuben auf, ©crurfadjt bieten Ocl« unb

Cigarrenqualm , liebt bett Bein, ber aber jeiien ui

i^rer unmittelbaren 9Jäl)e gu finben ift. SJian trittf:

beßßalb Baffer. Gßarafter unb Temperament: djolc

rifcß*iangutitifdj. ffaften: leer. $tu«firf)ten: in Xeutidv

lanb hoffming&loä .
feßr, feßr groß unb U’irti:

erregbar. 3beat: hoch unb unabfeßbar. Sebensöaucr

:

unerwünfeßt lange, für feine Weiber gu furg. Ver-

mögen : ungebruclte Stannflripte, liniirte« Wotenpapier

unb alle 24 Tonarten.

Waffe 2. Tirigtrer. 3eirf>net fiel) burdi etwa«

ßodjgctragenc 9lafe au»; etfente Üftieue unb tue ift auf

ben Hinterbeinen ftchcnb, ba^_ er Kapricen

unb ben Gtnmifdjuugen be« Sängerperfonal«^ ent-

gegen gu arbeiten ha *- Haltung: gerabe; Vater-

mörber. grau unb gwei Buitber*$tiober. Hält lief)

faft bie gange Üeben«bauer über in groben unb

Goneertfälen ,
fowie im ßrdjefter auf, hat allemal

eine Oper componirt, bie unuerftanben bleibt, lorßßalb

er auch bem ©ublifum ben Würfen gufeßrt. Gnoa«

grob, cntjdßieben monarehiieh, fpielt nicht gut töla*

öier. ©eniaifeßruflig, familtenoäterlicßc« Temperament.

Alegro moderato.

Waffe 3. Älatderer. Tiefe Waffe üt wueßentb,

wie Unfraut unb Sdjlingpflangen. Tic gütige Matur

fdjeint ihnen eine natürliche Uniform oerlicßeti ju

haben: 9ttte tragen glatteg, langes Haar, beffett Gipfel

moberner Steife narfj oortie hangen, um mfiljreub ber

fßaufe hinter'« Oßr geftridjen gu werben, ginger feljr

lang, gußfpißen aufwärt» gebogen vom unabläjfigen

©ebaltreien. Scben: in Salon» gract unb ©laokHaitb*

fthuh, Tßec ftarl mit Wum, Sßaratter: Tu lieber

©ott! ÖiebtingStonari : Des-Dur.

Waffe 4. Streicher. Qm WÜgcmciuen ift biefe

Waffe etwa« gunidßaltcitber, wie bie »orige, ba ihre

«Majorität meiften« im Ördjefter bcjcßäftigt ift, mculjaU»

fie auch weit practifdjer beulen. Sn bei littfcu Hanb be«

©eigeitftreidjer ftnb bic Wäget abgefaut; i)t*üe Befteu

mit offenem Schnitt, Ijcruutergeflappte ©atcrniörber.

Sn ihrer 1 inten Worflajdje ift häufig ein lud (laute«,

feibene« Tafdjeutucß gn finben, um ginget^ unb Saiten

gu pubett unb abgutroefuen. Tie ©cigeuftmeßer fiub

meift fein itn Umgaug»ton, hoben etwa» _©efdjeibene«,

aber aitd) ©cftimnite« itt ihrem Bt’ioti. Selten

forpulcnt.

Tie Sratfdjcnftreidjer finb Sonberlingc, etwa»

Irittfd) unb mehr ftfjweigfnm als gefprädiig. Tte

feibenen Tafcßentücßer hören hier fd;on wieber auf,

weil Solüborträge nicht oorfonuuou unb im Crdjcftcr

tßun'S bunte baumwollene aud). Sie nähren gu gagott*

blaferu eine geheime, innige aber unau3gciprod)euc

Sympathie-

Tie Violoncettiften l)aben Gmpfinbuug, Gtcgie,

Wobtefje, Wuhe. Um ben gcfdjloffeii gehaltenen Wtunb

jeigt fid^ beim ©olofpielen ein gewtffer, eblcr $\\q;

ihr ©art ift glatt unb fauber gehalten. Ucbcrljaupt

hat baS Cello Giitflufj auf feinen Wianti. Tie Cettiften

faffen meift fubjectio auf, finb bcfdjeibeu unb felb|V

bewußt. Tunfle SBefte uitb faubere Ütianfcfjcttcn.

Tic Äoutrabaß^Stretdjer fiub meifteutheilS groß,

mugfulös, fäulenljaft, ftatuenartig geworfen. Sh«
gäuftc finb erfd)rerflich fdjlicf)t, aber bauerhaft. Äleibung

u. 81: Worf, Stiefel unb Hanbidjuh. Sie finb djaraftcr*

feft unb gecabogu eiferfüchtig auf Tuba», fie ftrexrfjeu

nicht öict, aber latigjam, feft unb berb. Sie feßnupfett

ftorf unb gwar mit bem Celliftou au« einer Tofe.

Shr Hänbcbrud if* eine Grimierung au« ber leßteu

Scene be« Ton S»an, bem ©ouüerneur entlehnt. Sie

Tie gagottbläfer finb im ©runbe gutmitfhig,

äußorlidi idjehibar lici)t)d}eu unb ei »gesogen, aber

originell unb wunberlid), tjumoriftiiih unter ©etannttMi.

©ei ljeratuiahenbeni Wlter auffalleub gräulid). Shr
gagott ift ihre ©raut, fie freiten fie!) fdjou bei her

Duuertnrc auf ben ö. Wct, in welchem fie einen Tafi

Solo gu blafeu haben. Wiäßig in ber Ücbeiiöweife,

finb fie gute (Matten unb ©ater; etwa« üoui«Philipp

artige« in ihrer Grfdfeimmg. Jt'cirte feibene Taidjcn-

titdjer mehr,

Waffe d. ©ledibläfer.

gieinlid) Iräftig gebaut, ohne genüge Sdjonheit, mehr i

fleifchig al« fitodiig, haben alle einen Hang gum Sich

gehenlafjert. Sie rrhtlen uiel ©icr, idjieben .Hegel,

raudieu unb fd)uupfetx fein* ftarf.

TicHorniften finb nod) am tieffiihlenbftni, fehwärmen

für ba« Waturhoru, blafett jebodj lieber auf bem ©ei.

tilhorn, fd)impfen burdjgangig auf bie neuen Goittpo

niiten, weil fie bie Homer fo frtjwierig iepen, haben

beim Solo regelmäßig feinen x’lnfuh ,
febüttcln bann

beim Füßlingen fclbft fritiftrenb mit bem stopfe unb
briirfeu gleidi ben anbevn ©laäraffen beim ©Ulfen bie

Wugeit gufa turnen.

Tromueicr haben etwa« SlerfeS, Umecneh
menbe», iinb hipiger unb lieben mit Hingebung bie

offenen Töne, tu Sonberljeit ba« gweigeftricheue

Tie ©ojauuiftcit finb etwa» riicfiid>t«lo» , fipen

gern frei, fofettiren tu Bagtier
'

‘feiten unb löletjer

beer'fdjcn Opern mit ber ©ielfeitigleit iljre» Ottfmp
ment», ©eiin ©laiett jeheu fie gewaltig boje an»,

beim Ülbiehat geigen fie ficlj auffalleub gel affen. Sie

bugett fiel) mit ©aitferu unb Trompetern, lieben einen

ftarfen ©itiem, prahlen gelegentlich etwa», haben

weniger Gmpfittbung al« Thattraft.

Waffe 7. Schläger. Tiefe Waffe ließt am uidit»-

fagciibfteii au», bett ©aufenfdjläger au»geuoiuntett, ber

ftet« einen gut gepflegten fleineti Sdmurbart unb große

SnteUigeng befiel unb e» liebt, baß man ißm gufießi

beim ißmifen. Wietierbeer unb ©erliog idiäßt er

wegen tßtec ©nuten Sbeett, unb feine gelle lieht er

wie .Hi aber. Tie Dielen Umfiimmuugcn fiub ein

geheimer ©ram für alle ©aufer. Tie ©aufer fiub

oicUcidjt bic mit bem grüßten Unrecht uerfatmteu

©ittfifer; e« gibt wenig .Ü'lumerer, bic mit fo uiel

Seile paufeu, wie bie ©auter.

Ter türfließe Trommler unb ©erfenfdjläger ift

rigeitt noeß nidjt gefanttt ift, wenngleich ©evhulft fieß auf

bem ©eh i et tßeo ret
i
fdjen tt ttb prat t ifdjcii Schaffeni a lö

tiefbenteuber uitb gebiegener Hiiuftlcr läiigft einen

iSljrenplap errungen" ßat. Tie ©eb anfeit unb Gittpfin*

billigen, bie berfetbe in biefem_ Berte ousgefprocßcti

ßat, finb uuoerleiiubar einem tief religiöfen, gläubigen

©emüthe enifpruugeu. S” biefer IKichtitug mußte fiel)

bie Wieffe gur lirrijlidjen 'Jluiftilj riing oorgitglicß eignen.

Tie ©ehaubUtng ber eiligeInen T heile in ©egug auf

geitlidje ',Jlii»bei)tunig bagegen läßt uni» uenn int] en,

baß ba» Bert beut (iontenfaal gewibmet ift. Vloer

fclbft biefeu ;>wect aitgcuommen, ift be» ©nteu bod)

noeß 3 11 oß'l getljan. So ift beifpielgwcife ba» Ojloviit

iti einer Bei je nuigebehiit, baß mau e» an« Wiirfiidji

jitr bie mttwirfenben .Hräfte in gwei Theile gu fpalteu

gemüßigt War. Ueberljaupt erforbert ba» Bert jo wett

ie finb unterfetter Statur, I
wir e« geliort haben, einen ungewöhnlich großen

Slimmnufwaiib unb inäbejotibere i)t beut Sopran m
biejer ©egiehuug eine große Aufgabe gefieUt, welcher

bettu biejc Stimme jcßließlith and) erlag. So laut e»,

baß iiiybejoubere ber grattbioje Schluß, au welchem

mau fid) auf ber gar weilen Weite bureß ba» „OHoria"

hatte ergoßen unb laheu fümieit, nur matt unb oßite

jebtuebe grijiße nub Straft gum Wu»brucfe gelaugte.

Ta« oolßphotie Dffenorium „lucliu.i Domiit'/’ \iuit

Ccgelheglcititug'1 joiuie Da» Dajunlictus jiub bie heften

Wumment ber ©iejfe uitb fameii gu guter, abgeninöe-

ter Dlu«führuitg. Gbcttjo tjl ba« Sanatus utua) eine

faft bramatiicße ©eßaublung iciir wirtimg»poll
;

ba»

aufchlicßetibe hingegen paßt uießt tu beit

Waßmett be« (Maugen. Ta« gange Bert' ift ttad) bem
©orbilbe ber ©ad) jeßen „Hoikii ©i:|ie" angelegt, uub

erweijt fiel) al« bie yirbeit eine« tüchtigen (iomro 1

puutlifleu, unb eilte« (Somponijlen, ber alle 'JJi'iltel für

jeine Hunft gu oenuenoen weiß: ber eheiijawaßl bcu

GmufiÜbungen innigen ©itten», ergeh tut g»’o ollen süa

gen«, wie ber freubigjleit ^uuerfidit uub hegeiftertett

Üobpreifett« ergieijenben Wu«bvurf gu gehen oerfießr.

Ter ©ovi rag be« Glauier-Goneeri« i:t Jms-ihoII

pou gerb. H tHer btt rcß g rau Gl
i

j c() e r © e r l) tt l ft

,

ber Tochter unjarc» pevehrtcu Gompaniflen dMafte»

würbe mit bem lebljuflefteu ©eijalle heloßut. Ta»
Coucert fclbft ßaheu wir oou jeßer al« eine bureßau«

fdjöne Gompafitioii anertänut. Tuifeibe enthalt eine

giillc oon poetiießen ©ebanfeit, in eben jo ge ift.reicher,

wie ber Watur be« Soloiiifminietit« ctngepaßiett Wu« :-

führmiß. Tie Soliftin, eine Schiilevitt ©rofejfor Slwaff«

ooiit ßieftgen Gonfcrüaiofuint geigte fid) allen lecßtiiirtjen

Scßwierigfeiteu ooUfommcn gewaeßfeu. Gilt hinge

buitgßpolle« Giugeßen auf Die ^gittcutioncu be» Goitt--

poutftm, eblcr uub feffeluber ©otrag unajte bie Sietjiutiß

gur einer bureßau« tüchtigen. Scßuoe nur, Daß bcu

garten Tamriiljänbeii bie oolle \än»beuumg Deroon orientalijdj 5 cl)inefifd)ev Üeben» dufeßauung, liebt

Tonigetti, Der ißtt uameiUlid) umiuüel)rlul) maißic |«Uc unterer nioberucn Sudrinne nie ueriagi hleihi.

unb ihn utclieitig tu Bieip.

muiiten gu oerweit'oeu wi

n liebem uub 3d) lad) teil-

d)ür5cni(f)-iSoiiccrt.

ftöln, 20. Tegemher 1-Sbl.

füßlen fteß al« ®tü$e be« Orcßcfter«, reisen aber nießt

barüber, jeboeß fagen fie bem Tirigentcn umuuwunben

eine ©robßeit, weil fie woßl wiffen, er muß fie gu

greunben ßaben. Tie gange Weiße ber Streicher trägt

in einer red)ten Tafd)e ein Stürf Solopßoniuin.

Waffe 5. Holä&läfer. Tiefclben finb meiftentßeU«

Snbioibuen oon oorßerrteßenber ©eniaütät, oerftorfte

©eßwärmerei unb ©efüljl atßmen fie alle.

Ter erfte glötenbläfer ifi etwa« fentimental; ber

gweite, al« ©iccolec etwa« öorwi&ig. ©eibe lieben

©arfwer! unb Siqueur, finb lanb» unb leben«luftig,

ßaben gu Hau ic cinen 'Sonntaggfrarf int Sdjranl

hängen unb finb oon Gßaralter. fangen feßon

wieber bie feibenen Tafcßentüdjer gu fofettiren an.

Tie Oboebläfer fiub fcßnmlwangig ,
bünnlippig,

furgßaarig, feßmaeßtig unb blaß; ßaben Anlagen gu

Sntriguen, fiub launifcß, penibel, gartfüßlenb unb

peinlid) eingenommen für ißr Snftrument, fühlen fid)

etwa« oerfannt, leben iolib unb trinfen int SuOen.

— n. Wodi leben wir unter Dem gewaltigen Ginbrurfe

ber furdjtbarcu fi'atöftropßc im Bieuer Wiugißeater;

ba« Herg jebe» fiißlenben SWenfcßen mußte erbeben,

bie Seele eine« jebert waßrßaft mcnfcßlicß benfetiben

ergittent, bei fo namcnlofem Satnmer, bei fo eulfeß-

licßent Unglürf. G« ift ein erßa beiter ßug be« mnifch*

ließen ©emütße«, baß e« bie garten Sailen Der jdjinerg-

ließen Grimienmgcu weit nachhaltiger «Hingen läßt,
; U1]b roc,m ’grl.

al« bie Töne freubiger Stimmung. TroßDent utifere
1

heutige ©eneration in fo gejahrbroßenbem UJtaße mit
sJWateriali«mu«, ©effimiömu«, Gt)ni«mu«, BelD unb

Tobeöoeracßtung burdifeßt ift, fd)lageu bic ©ulfe ber

bureß ba» gväfjlicße Greigniß mäd)tig erregten mit*

füßlenben Belt heute noeß beinaße cbenio lebenbig,

wie an bem Tage, wo bie erfte ttunbe oon bem
fdjauerlidjen ©raube im« ereilte, ©rren wir nicht, fo

glauben wir einen ©vweis für biej? unfere ^luficßt, in

ber ernften, fei erltdfcn Stimmung erfanm gu ßaben, welche

unter bem am oerfloffeneu Xinftag im @ürgetüd)faale

Oerfammelten ©ublicum ©lag ergriffen hatte, ebenfo

wie in bem gu biefem Goncert aufgeftcllteu ©rogramm,
welcße« mit 'ilusnaßme ber erfteu Wummer, ber Sijin*

pßonie oon Wiogart, Durchweg einen eruften, elegifcßen

Gßarafier trug.

Ta« Haabtiutereife be» Wbmb» war ben oier

Wummern au« ber 'JJieffc op. 20 oon ©erßulft juge-

wenbet, foWoßl wegen ber Wooiiat bee Beile» fclbft,

al« aueß, wenn wir un» be» trodenen 'Jluebrucf« be*

bienen Dürfen, wegen Der Wooität be« Gompouifren,

infoferu berfclbe uuict':« Bifien» in unfercrStabr al« Ti=

Tic Üeifrmtgcn be« Crdjefter« in ber reigoollen

originellen lis-dur Sinfonie oou ©iogart waren nor-

trefflid). Giite ©mba hunig jeroeß, bie wir penii'.meiu

gu madjeu ©elegenßcir ßaben, uub bie befouber« in Dieie:

Sinfonie, in welcher bie ©hi«iuftnimatte oo:'giig»weife

bebadjr ftnb, gn Tage getreten, Dürfte Ijier an »gei pro dien

werben: G« ift Die« ber Uebelfianö, baß bie Hol;,-

©;a«iuftrnnieule, guntal in beit inlo)üi}cu faft bi:rc:;

weg« matt unb farblo« tl Ingen; oh bieie ©öahrneßmung

atuftifcßeit ©erßältniffen emipringt, ober in Der iHui

ftellung be« Crcßeger», ober in jonüigeu Uviadjen

ißren ©ruub ßat, barüber finb wir iiiiijt einig, Die

Tßatjadje aber ift ba

!

Ta« ©ocaljotoquarlett — Die Tarnen Sophie

©offe uub yJiaria Scßueiöer uub Die Herren Gnul
©ößc uub ©aitl ©re|j, welche» fmooßl in Der

|
©iejfc, wie tu bem „Glegifdjeu ©ejainj" oon ©eeiiiuoeu

' m 'ilnfprudj genommen war, wirt'te ireffiidi gufummen~ '

"offe'» tlarc uub helle Stimme eiion«

meßr gum Turcßbaid) geiommeu wäre uub Her: ©üge

bic Tßemata nicyt allguießr martin ijätre, wußten wir

feinen Tabel. Su^be)OHbeve erheiicßtc Die noble unb

feßr anfpredjeube Stimme oon grl. Sdjneiber, wie

ißre guie Sdjuiuiig ßoße ©ewimberuug.

Ta« Goncea für Sireidiinitruriteute ßatte fitr

un« gntcreffc, weil e« oou ©. S. ©adj ift; bafjelce

tonnte un« aber nidjt fouberlidj begeiftern.^ Tie nidjt

gang muftergiltige Biebergabe mag auch einigen Gin*

fluß auf un« geübt ßaben.

^Sufilißrief aus 'iBcrliu.

B ilßel m T u ppe r t.

Ginen SJfufifbrief au« ©erlin gu

feßwicriger, al« man glaubt. Bo aufm
fdjreiben, ift

jeu? wo auf*

ßören V Ueberreici) ift ber Stoff oorßauben, bie erüe
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2Iurqabe cilio eine <S;jifung beS IRieicn-SPZntrrinlS. ®in belfere? Sdjirfjnl bat Vipt’S „Garmen" in
j
Bür gcttmljnlirfj finb in neuen SSerfen ber Sonate*«

lUueiHf m nme unter uin|tnnocn Da« ergiebige ^Ijcrna Tonnte bas Jubiläum ber o(). Jflunuljrnng |t«ftpiibcn. maefante VluSitaljme; pon feinem frtfef^en, urwücfjfigen
äu t'tiicr Vlnuberrie in bricflidjeni Stil abgeben. hoffen bringen cS p 100 uitb mehr 2Bieberljolungen, Talente bürfen mir nodj mandjeS ©ute ermarten.

..
'Bald bringt Cunl! ‘Silber id) mufj eine 2BaI)l ein ernftgemcintcS 2Berf, eine Oper ljat niemals foldjer. Gincr, ber’S eigentlid) nidjt nötfjtg hat, $err SBilbelm

treffen; .hoffentlich finb bie 2e)er mit meinen ©runb= Grfolg gehabt, meber jfreifdjiih, nod) bie luftigen 3a co bp, bebutirte mit Siebern, einer großen Vaflabe
fiitu-u eiuberftonben. ftm fRooember fiel mir ein Sir* SBeiber, and) Snnnljaufcr nnb Soljngrin nirf>t. 2Ran itnb einem Glabier-Goncert als Gomponift. ©r bat
tifel über Guroline SRenber auf. Vefaimtlirfj »er« gab fid) aJZüfje, baS 2öarum p ergrünben, gelungen Jalent unb ettuaS CrbcntlidieS gelernt — mehr ift

bannte bie iurdjllofe Brau meift ben .’oanSmurft Dom ift eS deinem, ^fränlciii Jagliana in ber jitclroße für jept nod) nidjt p fagen.
Ilicater; pt Strafe bnfür ftarb fic bann im tirfften bietet bie gcfurfjtc Grflärung nidjt, — Bräulein Jag* Unfer Jonfünftier*Vemti geleitete einige Srfjöpfun*
©lenb. „Jen ftanSmiirft Tratte fie «erbrannt, ber Silin liona crcirte ja and) bie ftauptpartie ber reponirten gen feiner probuftioen 9Rüglicber in bie Ocffenttidj*
für bie .SjianSuiurftiaben, für ba« glatte unb hoffen* Jinoralj. ©einig baoon, id) fann baS SRätljfel eben* feit, baruntcr eine bramatiftfie Sinfonie „5Rero" bon

aug ri 1a uoni oitni noipe uno oie nct|uo)c|tni vtnefooten, er|ten litjclus ttjrer Jett tfapren bcltcbtcn 'JJtontagS* Spannung fafjen mir ber erften Wuffüljrunq be«um bte gebanfetiarme unb bcitFfdjctte Sefermnffe p* Goncertc. Jic billigen GintrittSpreife gemäßen auch aroeiten mequiemS bon Bricbritf) Kiel etttgeqen. ®S
friebcnpftcßcn, in ben Jljeotcvit begegnet man feinen beit SBcnigbegüterten bie 'TRöglidjfeit, gute 2Rufif in ift baS eine ernfte, gebiegene Arbeit mie fte nur ein
Spuren, meun ftntinUm, Slebetmau«, Gaglioftro unb forgfältig oerbreiteter WuSfiiljrung p hören. Jie fßro- SReifter beS Gontrapuirft’S (im meiteften Sinne) Poß»
vleljnltdjes auf bem Bettel ftcfjt , im Gmicertfaale läftt grantme bieten nu&cr intcrcffanten ÜRooitafen manche bringen fonnte. 3roijchen bem erften unb bem pjcüen
er .,ben Vogel

_

nadj berühmten 9Jiilftcrn fliegen." Dergeffene Vcrle auS bem reidjen Sdjajjfäftlein ber SRequiem liegen pianzig 3abrc, liegt eine fKebolution
Sdjrrj neimf ftaj ber UuDcrmeiblidjf, tpanSmurft Flaffifcpcn 9jiufif*£itcrotur. Gin rei.zenbeS Jipcrtimento in ber mufiFalifdjen 2öelt. SllS Signum teinporig
ift unb bleibt er, trop aller VcrFlcibunqeit. Pon 5Roprt mar für mich eine gang befonberS miß* barf man, ohne 2öiberfprud> p finben, IRidjarb

Vom .vmnStüurftigen foff feine J-Kcbc fein in meinen hmmene ©abe. 3cf) betone baS, meil man uns 2Bagncr beAeidnen, cS munberte 9?iemanb, iie unb ba
Briefen, U)m nnb aßen feinen üßerfen mtfagte id) SBagncrianern fo oft bie Gmpfänglidjleit für baS auS bem Sterfdjen Requiem ®apreut^er ^Refonaiuen
fd)t>:i feit langer Beit. Jic faben Operetten' loden ©d)öne auS ber Vergangenheit abfprechcn miß! ®S p hören. 20er barf fich itinftetfen unb pm Beit*
mid) nid)t, gefdjmadlofe ^timoreSfen am Diopter unb Ö* 01 böfc 5Rcnfd)en! geifte fagen: ich »»iß Nichts mit Sir p t^un haben!?
raffinirtc Gfprit^JUZnjif finbiger Jrranpfcn figcln mein Unter ben Soliften, rocldje fith hören ließen, uns 2tße; ben Ginen früher, ben 2lnbcrn
0l;r nidjt mehr. Tempi passati! maren faft bie meiften feminini generis. Gine fpäter.

?JJit bem imdjfteu beginneub, gebenfe id perft ^gion bon s45iontfttmicn, barunter mahrc Slmajonen .®er ^ berfloffenen Bahre unter ben

ber 2i'ioberaufrt«hme tum „Jriftnn uiib Bfolbe." ©iefe bcS GlabierS, ift in ben Ic&tcn 10 Bahren aufgetaucht
;

berliner fOZufifern reiche Grnte gehalten: VrabSfp,

confeqiieuteftc JurdifiUjnmg be» SBagncr'fchen VrtiicipS mit menigen Ausnahmen leiften afle gan§ GrheblicheS, SJuerft finb heimgegangen. $ofcott mar ber

mürbe am 20. 2)Zar$ 1876 crftmal« in Vcrlin aufgc- f*e hohen ßiraft, Jcdjnif, 2luSbauer, ©ebächtnih, 2luf* ®rünber unb öcitcr beS nach ihm benannten Verein?

führt, uad) 7 äBieberljolimgen ruhte bie Varfihir in f fl ffun g unb befchämen bur^ Gitergie manchen üJiann,
[
ür ®efang a capella; länger als ein VtertekBofyr*

ber Viblimhef, am 28. Dtouember 1881 erharmtc fid)
* nbe& faun i<h ben VJunfch nimmermehr lintcrbrüden: hunbert gählten feine minterüdjen Soireen p ben

bie ©eiieral=Butcuban^ nufer, inbem fie baS SBerF ihre B^ht niöge nidjt in bem bisherigen 3ftafje p* eigenartigften ©enüffen ber IReftbenA. Bn neuerer Beit

neiicrbitigS iirS Uiepcrtoir aufnahm. Btueimal be* nehmen. VMcfjc 9tuSfidjten haben bie Slcrmften. J)ie öilbete (ich eine ^ueite ©en offen fdhaft, melche baS

geifievte bie Cpcr — um ben lanblaufigfleu 'JluSbrud Soucertc in Verlin merben müljfain burd) 2lufaebot 9
Ici^ e -Brct berfolgt: ber Vaul Seiffert'f^e ©e*

p gebrauchen, — eine anbädjtig lanfcljenbe 20agner- her lebten fReferoen für baS Brcibißet gefußt, felbft
fanaberein. J)ie Seiftungeu beSfelben finb gan$ Dor*

©emeiube. Jiefe ©emeinbe Ijat innerhalb ber lebten ci° Zünftler aßererften Stange», mic ber anSgegeidj* trcffüdj, bie fjortfcljritte bon Bahr p B?hr bemerf*

Bahre crljeblid) angenommen, — baS .{lauS ift iebeS nctc ®ciger ffJZarfid, erreichte nidjt einmal bie ^b für Äo^olt fich ein ®rfa|mann finben mirb?
i'Zal auöPcrlauft gemefen. Slncft feie $ reffe pg bei tneife Jlecfititg ber aufgctanfcnen Uufoften! 9Zur roentge

s
-^an S^eifelt baran. ^>err ^anbmerg, Jireftot

tbcitem milbere Seiten auf, als bor 5 Bahren. JJafj nermögen ein jaljicnbcS fßnblifum anjulodcn: e i°c^ 5RufiI=Gonfcrüatorium», hat einen lobenSmerthnt

eine foldje VJiinblung in ber öffentlidjcn äßehiiing fidj
33üIpto, fRnbinftcin, Sarafate, Gjfipoff, — bie Sifte 33erfud^ gemacht, eine Vflcmsftötte für ben acapella-

fo rafdj wo fliehen mürbe, Ijat feiner bon uns p hoffen fdjon p Gnbe! Von ben männlichen Kämpfern, ®efang, eine Gl) or gefau g *Sd)ule, p griinben.

gemagt. t)Jian fndjt in bem gliin^nibeu Verlaufe ber bereu 2Baffe ber Vedjftcin ift, rcuffirten roohl am erfreut ftrfj zahlreichen VefudjeS unb bie jugenb*

ytibelmigen 'Jlniführimgen bc« Väthfels Siöfung. äRaien* meiften ^rana ÜRumniel auS Sonbon unb Sllfreb ü^en ©änger unb Sängerinnen beredjtigen unter ber

fnar im 9iouember gereijt, erbliden .Viele in bem Veifenaner au? Königsberg; ber leidere ift nodj auSgeaciihneten ^üljvuiig beS ©efanglehrerS prüfet
Griolqe, bcu „Jriflnii" erhielte. SJZandie finb geneigt )

ch r jung aber anfdjeinenb berufen, Gincr ber Grftcn Si
1 ben heften Soffnuugen. 21IS VafiS für ben Unter*

bon ben bamnligrn Befliageit in unferem Victoria* üu Werben. rieht bient baS Sehrbuch bon 2Büßner; in ben 2luf*

Jl)eatcr eine neue 21 ein in ber 30agnerfragc au fRach langer Vaufe crfdiien ®aoib V°pprr Rührungen mirb ber Vemei? geliefert, ba& nichts jo

baiiren. Bd) bin nicht Optimift genug, um biefe mieber einmal. Gr ift ber Primus omnium unferer ic^r förbert, als eine rationelle Verbtnbung Don

rofigen ^Infiniten p lljeilen. DZur mibermißtq geben Ifbcnbcn Gelliften. Sein roiuiberpoßer Jon, feine Theorie unb VrafiS.

unfere fimifiridjier einer B'-ilflrömiiug uadj, beren Wunbcrbare Xcdjiiif, feine lebcnSooße 2lrt, SDlufil p GS märe unrecht, Wollte ich ber Vilfc’fdjen Goncerte

elementare Oiemalt gfiüflidjcimcifc gro|V genug ift um madjen, berbienen baS hödjfte, uneingefdjränfte 2ob. gebenFen; fie hüben einen feljr midjtigen BaFtor

audj bie Slärtfteu ber ehemaligen V3ibcrjad;er
/

un= 'Beniner bin id) bamit einperftanben, bafj ber Virtuos im Verliner 2Rufiflcben, obfehon ihre Vebcutung noch
fdjäblid) madjen. SDZit jebein neuen SBcrfe beS neucrbingS bem „Gompouiftcn" ben Vortritt Taffen flrößer fein Tönntc! Silfe bringt aßerbing» DZoüi*

Vaijreuthcr iliieifter? beginnt aber ber alte Kampf nnb wiß. Gomponirt Ijat Voppcr frühzeitig, aber per 20 täten, — baran liegt uns am meiften — aber er be*

fobulb „Varfifal" crfdjeml, merben mir überall gepdte Bähten fdjrieb er muftfnlijdjeS Vriffaut*3eucrmerl für bo rä ll Qt 0ar fo auffällig bie ffremben, bie fRuffen,

Sdjmcrtcr, gemeble dJZeffer unb grfpijUe fvebern er» fein B»ftrnment, für feinen Söebarf, je^t plagte iljn
0‘rnnpfeu, Janen; Port Jeutfdjen fmbet eigentlich

biirfen.
_

ber Gljrgciz, tieffinnige Vrogramm*9Rufir ju com* nur
„
ö°S ©nabe, roaS VrahmS fdjreibt. B^ wiß

^offentlidj ber Icjiti’ briütftige Streit um bie biitircn, formlofe Vljantafiegebilbe, auS Vocabeln unb natürlich audj 2UlcS Pon VrahtnS Fennen lernen, aber

Vebeutung eine» 9JZümieS, auf beffcn Vefib mir -RebenSarten bcfteljenb, bie nimmermehr ein orgautfdjcS nicht bie ülnbern fänmitlirf) entbehren.

Jeutjdjeu üolz fein muijlen, mcitu cs nidjt audj bei ®an^S geben tonnen. Jicfer bebaucrlichen IRidjtung fDtit biefem VeFenntnig fdjlieBe ich für heute,
uit? üaubesgebrondj Wäre, jebeu Heroen zu bcrfolqen, gehört ein Suite für Geßo unb Glaoier an, betitelt:

icbcii JWefiias lieber zu Freudigen al? aiipcvFennen!
'

»5m SBalbe". 0 Jauib, Tchrc reuig priirf p ben
Gs mar im B^ljre 1851), al? „Jviftan" bas Sicht Bbcalen Jeiner froljgemuthen Bugenbjeit! Jer Flehte

ber S.imren erbliden f oll: o — in Karlsruhe am bunte Schmetterling (Vnpißon) bom Baljre 1861 jur-ii. .a. _ -i
6. Jc.v’mber zur Beier bes GJrofjherpglid)cn ©eburts* mir beffer, als bie große fedjSfä^igc SS3alb*Suite. IVIlllö UU UXlü HUIU.
tage«. Gs mürbe nirljis barauS, beftö mehr entftnnb DZirfjtS für ungut! 2ßir' bleiben bcSmcgcn boch gute ,niu ... „ ,

an« ber Piemiero in VariS, am 4. \Upril 1859; ^reunbe. Bwci Säuger ermerfien befonbere jjeil*
Mille

>

ßt une nmt - btefe no* unbrfannte

jJJiriievb.'as ,.Tiuorah !" — 2lflerbingS erljob fidi ein ualjme: B^jnimeS Gl m bl ab, ber Srijülcr Stod* ?c
^i

e ^ ® Unb ^a
?*

1 ®C
»

1

?
9-‘cj>eS ©ejiijrei, beim ber 2Jiei)crbrer-GultuS, heute haufen’S, ein 9ZorManb§*9iecfc mit entfpredjenber Vafe*

gelangte am Vatio pr erften 2luf*

bereite eine A-abd. iwnr Damals imrii in Viiiibi* ^iiinrnfi ftimmc nnb ber 20 jener StJieiftcrfinaer ©liftao 2Balter. Tul)
ri

}
n3- ®'c ®rohe ber genannten Vuhne macht ein

ie^iuin yerunsponitflon. ^,er Grfolg blieb ein äujjcrtt w« »muumwi m.u^ inummujH uuiyviupi, uuuj cui^uu: i 9r
w ' v ,,„s m 7,«'“«"'

Sauger, mau lami jagen, er mar gleich IRull, Fein fcftÄrfcr dmrafterifirt haben, finniger unb feiner G^miB
1 S ’htril h •?<!? f

91
SJ- S?

C
?

mh-iiKf; hatte and; nur bas geringfte Bntercffc für mdjt, m biefcr Veztefjung fteljt SEBalter unerreicht ba.
ftattunnafnftV^ntr™

1

SlmS
l

qr?-n^
en
W^ ^L

UÄ ’

pcrfittcfe Vartiiur au? meldier bie Gelobte beS Von befonberer »ebeutiuig finb bie fogenannren .fteigen.

3
'
Jie 32 Jableanr beS StürfeS fjb^on

1

ben

2SÄrÄ.-l,Ä,

»IK'Ä!fSfÄStfai*sä» - **”“
saff«*»-ä fi,r

Äli«' !»«einem Ümnilms fafj ein SRcdjanifnS,
hatte Sadfliefcl an.

öpurlos oerfdimnnb bte 3Zooität. Bn ffrieben ben 2lnSermäölten, bie noch einen langfamen 6a^ mit
H-li iie ruhen, ber Sraub beS Slrdjio’S Werbe ihr leidjt. Wirüich empfuubeuem Bnljalte zu fußen oermögen.



Pas jyffidjeit bou Jöeitöronn.

©roßt romantifcße Cpcr in brci 9lufgügcn unb einem

Vorfpiel : Tic ffierfjtätte. Rad) Klcift’S gleichnamigem

SdjaufpicI bearbeitet oon fyriebrid» Ried.— SRufil oon

5 r i e b r i cß £ u jr.

9luffüßrung in Teffau beu 25. Segembtr im Jpergogl.

.yof*Tßcater.

—f. Racß bem ber Vorßang nun meßre Riale über baS

„Kätßcßen Don tpcilbrontt" — ber Robität ber Saigon

— gefallen ift, glauben mir genügenb Dorbcreitct gu

fein, um an biefer Stelle ein urtßeit über baS ?3ct!

beS Rlaingcr RiufifbircctorS, baS unS gängtieß unbe*

tannt mar, aiiSfpredien gu rönnen. 2BaS ben Tejt

anbetrifft, wie ißn 9Jiccf naeß bem Kleift’fdjen Scßau*

fpiel bearbeitet l)at, fo glauben mir nidjt nötßig gtt

ßabcit, feinen ftrtßalt gu ergäßlen — baS Kätßcßen

oon £>eilbronn ift allgemein befannt unb ^ebermann
gegenwärtig. Rur über bie Umarbeitung gu einem

gelungenen Urania mögen ßier .einige ©emerlungcu

am ©lape fein.

Taß ber einheitliche Sufammenßang beS Stüdes
burd) ben häufigen TccorationSwecßfel gefcßäbigt wirb,

fteßt außer allem Zweifel; unterer 91nfid)t naeß hatte

ber Uebelftanb burdj einige richtig angebradjte Rcci*

tatipe uermieben werben fönnen. Tetinod) burfen

wir bem Tcyt uttfer fiob nicht uorentßaltcn. Er ift

in fofern mit ©efeßid gearbeitet, als er RebeufädjlidjeS

unb Ungehöriges Pon ber ftanblung fern ßält; biefelbe

fdjrcitet immer ritftig unb unaiifßaltfam oorwärtS.

Hub noch meßr. Ried ßat mit ancrlenmmgSroertßcr

Pietät barauf gehalten, ben tpauptperfonen beS SlütfcS

nichts Pon ißrern Söefcn, pan ihrer ^nbipibualitüt gu

rauben. ‘Ser poetifdje Tuft, welker im ScßaufpicI

in fo reteßem Riaaße baS Kälßcßen umfließt unb biefe

Erfdjeimmg baburdj fo fotnpatßifcß tuadjl, er ergießt

fid) auch über bie fingenbe .*pctbin — unb ein äßn*

lirfjeS Vcrßältuiß tritt bei bem ©rafen, wie bei feinem

ßcrgcnSfreuen
, ftfjatfßaftcn Knappen gu läge. ES

finb genau biefelbeti Figuren, toiefileift fie gefeßilbert,

nichts ift barin geänbert, nichts „opernßaft" gureeßt

geftu&t, feine ßäßlidje $alte Derungiert ißre unS fo

lieb geworbenen ©eftdjter. 258enben wir uns jeftt ben

Werfen gu, fo legen ßc bem Eomponiften naeß feiner

Seite ßin einen fdjwcren Trud auf. ©latt unb
fließenb fügt fieß ißr Silbcnmnaß leicht guSang unb
Klang gnfammen unb geben ber Riufil baburdj bereit»

roifligft
_
©elcgcnßeit, überall baS erfte beftimmenbe

unb entußeibenbe RSort gu fpreeßen. — So oiel über

baS Sibrctto unb nun gur Riufif.

3öcun fid) einer ber bebeulenbften unb ßeroor*

ragenbften Riufiffritiler ber ftc&tgeit baßin äußert:
baß uttfere bramntifeße Tonfunft neroenfranf fei, fo

berußt biefer RuSfprucß leiber oodftänbig auf 33aßr-
ßett. $n bem gelungenen Trama neuefter Ricßtung
ift baS bramatifeße ©riucip aflcrbingS überfpannt,

„bie Riufil fpritfjt ßier immer nur im ßödjften ©atßoS,
fie legt auf baS »leinfte wie auf baS ©roßte ben*

felben Radjörurf" unb um baS Uebel noeß gu PcrPoil*

jtänbigen, wirb bem Orcßcfter bie erfte 9ioHe über*

tragen, ißnt ift ber ©cfang untergeordnet. SDa9 finb

gewiß beflagenöwertße ©cßäbcn, beren gänjlitße Teilung
oiel 3cit in Wnfprucß neßinen bürfte. 2)n berührt ei

benn feßr woßltßncnb, einer Oper Pom Sd)lage be^
Äätßcßenö pon .^eilbronn §u begegnen, bie gänslicß
unberüßvt pd» tiefen Äranfßeit3»@rKßcinungen bafteßt.

Ein gefunbeö latent fprießt fieß in bem SSertc auä,
e§ ßaften ber fflhifif Eigeufcßaftcn an, bie woßl ge*

eignet finb, ba§ ^>ntcreffe bei feinfühligen .ftörerö

waeßprufeu unb mit Vergnügen unterließt fieß bie

Sfriiif ber Aufgabe, biefett ©Lgcnfd)aften forfeßenb unb
priifenb in'i Siittlij} ju leuchten.

93om erften bis §nm testen 2act wirb biefe Xon*
fpratße Pon einer ©runbftimmung beßerrftßt, bie eä

un§ unawcifelßaft befunbet, baß fieß 2uj ^ur roman*
tiießen Srßule befennt. 3J?ag fieß boeß $icfer unb
Reiter mit ber grnge ben Äopf ^erarbeiten, wie weit

baä fiinftlerifd)e IBennögen be§ Eomponiften reicht,

ob ißm bie bramatifcß ober tßrifeß gearteten Steden
beffer gelungen finb, wie Piel Eigenartiges ißm inne*

woßnt u. f. w. — wir ßalten folcße Unterfudjungen

für gegenftanbloS
, fie greifen jumeift in’S 2ecrc.

©enug! Suy fennt bie SSüßne, er fennt ferner feßr

genau ben ©efeßmad! beS gebilbeten dKufiferS unb es

93eiben gerecht §u maeßen, baraufßin feßeint uns baS
Streben beS Eomponiften gerichtet gu fein. SBoßlflang,

9?atürlidifeit unb gluß fenngeießnen feine fdiufit,

ßiibicße ?Oielobicen, bie etwas SSorneßnteS an fitß tragen,

breiten fieß Por unS auS unb babei läßt bie Sonfpracße
feine ©degenßeit öorübergeßen, bie Perfdjiebenen

Eßaraftcre ber öauptperionen mit recht bemerfbaren
Stridjcn gu geießnen. S8on welcßer Seite man aud)

bie Partitur betradjtet, dtii^tS baran erinnert an Uu*

erfaßrenßeit. 5)er s?l«fbau ber chigelnes; ‘Jlrien, bie

3ufamnienfügung ber Enfembiciäjse, bie Stimuifüßnmg

unb waS bamit giifaimuenßängt, enblidß eine jdjmacf*

hafte Crcßeftratiim — adeS geigt bie funbige unb ge*

fetjiefte .vmub beS VlutorS. 'JldcrbiugS fteßen biefen

Nörgligen autß einige idtängel gegenüber, ©änglidi

thciluaßmloS ließ unS bie '.Hrie beS ©rafen (.'Öier

will ich rußen u. f. m.). -vier geigt ließ bie ffltufif

aitlKr Stanbe, ben ^tdentioueu beS XidjtcrS geredjt gu

werben. 91udj nodj etwas 'ilnbereS tritt gu 2age:

hin unb wieber crlaßmt plöldid) ber Jeurigc unb leb

hafte ©djwung ber ^ßantafie— fie läßt ermattenb bie

Sd)Wingen finfeii; unb waS bic ÖefüßlSergüffc SKitß»

cßenS unb ißtcS ßiebßabcrS nad) ber Ulnjpracße beS

SfaiferS aubetrifft, fo fdjeitien fie nnS gu furg gefaßt

gu fein unb ocvmögeu bcßßalb fein Edio in ber ‘Öruft

beS JpinerS wad)gurufen. '2)od)_ biefe 9,'iängel finb

nicht im Staube, ben portßcilßaflen ©efamuitcinbrud

Weber aiigufedjteu noiß 31 t feßäbigeii. Ta^ ‘Xergett mit

Eßor, in ber SBcrfftätte — bie ©eritßtSfccne gu Sin*

fang unb baS Xrio gu Enbe beS erften 'JlctcS — ber

gange gweite 9lct, fWiimmer, für Stummer — bie rei*

genbfteu ^miegefprache gwifdjeu ©ottfdjalf unb feinem

.fiernt — enbiieß iin britten Slct bie Slrie Sl'ätßdienS

(A-ilur) unb baS baran fd)ließenbe S.ltelobraiu mit beit

eittfadjen unb bod) fo bcgeießtieuben Slccorben — baS

finb Gontpofitiotieu, bic fd)ön erfiinben unb elumfo ge-

fd)nindood auSgefiißrt finb-

SldeS in Slllem! $aS Äätßdjen oon .peilbronti

ift eine nflerlicbfte Oper, für bereit ®ar6ietung utau

banfbar fein muß. 2 itg
-

bat bamit einen glücflicßen

Sl'urf getßan, baS SfiJerf wirb fid» überall Sßmpatljien

erwerben unb wir wodcti bcßßalb wiiufdjcn, baS ißm

ein fefter $lnj) im Repertoire unferer hofbiißne ein*

geräumt wirb.

$>ie Sluffitßrung ließ SJtamßeS gu wiiufdjen übrig,

perr dJtofeow fang ben ©rafen Setter. -Oie \>öße beS

Xenoriften erwies fieß ßeute in bcu ßoßerett 2agen
unbotmäßig, mobureß felbftpcrftänblid) bic ^ntouaiion

recht geftört war; nur in in beu tieferen unb mitt»

leren Üagen bot baS Organ SlnneßmbarcS. — t^rau

Xliebide war, WaS baS Spiel aubetrifft ein nörglig*

lid)eS ^ätßdien; nicht aber im ©efang. 5)ie Stimme
ber früßer fo tüchtigen Sängerin ßat bureß 3e *t U11 ^

i)lnftmtgung erßeblid) gelitten, ©lang unb WuSbancr

finben fid) nur nod) ini befdjeibeufteu 9Jtaaßc Por uub

waS bie Äraft aubetrifft, fo ift fie nicht im Ent»

fernteften tncßr im Stanbe baS Oßr gu fälligen. —
23odeS £ob gebiißrt ber Stiftung beS f^rl. Engel»

flttgelt) als Kunigimbe pon X:ßurned. ©lodenrcine

Intonation, Polle 33eßcrrid)itng beS Rßptmifriicn,

2ebeubigfeit ber siluffaffnng fiitb ber jungen “

2)ame

nadjgurüßmen, überall geigte fieß baS hcrA pon bem
pod, waS ber Rtuitb fo eben oerfünbete. — am
nädjftcn ftanb herr Rebe (©ottfdjalf.) Sein Spiel

oerrictß großes fcßnufpiclerifd)cS Xalcut unb aueß im
©efang geigte fieß eine erfreulirije Begabung. — X)ie

Rebenpavtien waren bureß tperrn Eggers ('JÜaffen*

fdjiuieb] non öerrn ft’rebs [Rßcingraf non Stein] per*

treten. 2)cr Bariton beS 2ebcren geigte uns ein

buvcßauS frcunblid)eS ©efidjt. — X)aS Ordjefter war
nidjt fo fid)er als gcwößnlid).

0(us bem Äiiii(!l'erl>ßen.

— $ a rm ft ab t, (©roßßerg. tpoftlieater). Unter ben

fiiinftlcriiuten ber ßiefigen .fjofbüßue ßat fieß fjrl.

Sibonic Rotß, (eßemaligcS Riitgticb beS .ftölner

StnbttßeaterS) rafcß bie ©unft unfercS fnnftliebenbeii

^liblÜumS erworben, biefelbe ßat in ben biSßer oon ißr

gelungenen Rollen: „ftnbra", „Valentine", „Eifa",

„Recßa", „8eonorc"(^ibelio), „Öucrcgia ©orgia" baS

ihiblitum gu SJeifadSbegeugutigcn ßingeriffett, wie fic

tDoßl feiten ben früßeren Vertreterinnen biefer Roden
— unter roeldjen bod) and) tüchtige >t reifte waren —
gu Xßcit würben. Sind) in ffranffuvt a. Ri. unb
©ab öomburg wofelbft bie Stiinftlerin por turger

3c it einige ©aftrodeu gab, finb unS bie betfädigftcn

Urtßeile über bie burdjauS auf füuftlerijcßcr .s^ößc

fteßenben Portrefflid)en 8eiftuHgen ber beliebtenSängeriti

gugegangen.

—
7$rau Eloira Rlüller* ©crgßauS in

Stuttgart würbe gur .ßöuiglid)en Äammerfäiigerin er*

namtl.

— X)ie Vrimabonna beS StabttßeatcrS in 8eipgig,

^rau Sacßic*h°fmeifter, ßat biefer Stage mit

§errn Sircctor 91. Reumann einen Vertrag abge»

fcßloffen, roonaeß fie im Riai näd)ften 3 a bceS, por

ißrer Ueberfiebelung an bic berliner h°füüßne, fieß

ber Sonboner 9Bagner*^ournec anfeßtießen unb bort

u. 91. bie Sieglinbe unb fjibelio fingen wirb.

— 31*ic wir bereits rnittßeilten, ift vierr Scßott,
ber befannte >Mbentenor 00m hoftßeater gu öannoper,

oon sDiori|j Strafofd) für bic feßige Saiiott gu einer

©aitfpieI*Tourn£e in 9lmerifa engagirt Würben; eS

foden ißm uießt weniger als 150,000 XodarS garan»
tirt fein.

— R ubiuftciu wirb im ©ewatibßauäcoucert

gu Seipgig am 12. Januar feine neue Sinfonie
birigireu, welcße unlängft aueß iit Hamburg unge»

tpößnlidjcu Erfolg ßatte.

— Eapelltneifter Earl Reine de in fieipgig ift

baS Rittevfreug I. Älaffe beS 9llbredjtSorbenS oev»

ließen worben.

— TaS itiiiiftlerpaar 91 r tut be Vabitia ift,

üon VariS loitimenb, in ©erlitt eingetroffen unb itn

2»otel Roßat abgeftiegen. 93ie man erfäßvt, beab*

fießtigeu .Cterr unb 5l'aa &e Vabida ben 3Bit::er über

in ©erlitt gu oerbleibeu.

— Saraß ©erubarbt fod burd) ben ©raub
beS RiiigtßeatcrS ca. 40,000 ^rancS an Effecten unb
Scnlptureu, bie fie in 38ieu getaffen ßat, al-S fie fidf

oftwärtS wattbte, oerlorcu ßabeu.

— 92ie auS ©Jieit berid)tet wirb, ßat Jraulein

.tiebwig Rota 11 bt mit ber wiener £>ofopec einen

Eontract abgefeßtoffen, bcmgufolge bie Ä'ünflleriu oon

Eubc Februar bis Rufang 9lpcil näcfiften ftaßres fünf*

geßn Rial bort gaftiren wirb. 91ud) wirb fyiäulein

Rolanbt im itädiftcn fvrüßjaßr in ber föuigl. -Oper in

Sonbon fingen.

— Xie ©ianiftin Fräulein 3eaune ©eder ifl

gur Äammcr»Virtuofin 3ßnw Riajeftät ber Königin

Olga oon SBüvttemberg cruamit worben.

— Äoln. Unfer junger Riitbürger perr Ridjarb

©omper^, gur 3c*i Eoncertmeifter itt Eambribge ift

fiirgtidj oon ber Cambridge University Musical
.Society gum Eßrenmitglieb ernannt worben. 'Xiefe

RuSgeicßnung ift bis jeßt nur wenigen Jiiiuftlent gu«

tßeil geworben, nämlid) : ©raßmS, 3odd)tm, Riacfarreu,

Strauß, '©arrt) unb brei aitberti. fold)cr üifte

aueß feinen Rauten gu finben, ift für einen jungen

Rintin gewiß oon ßöcßfter Gßre unb aueß öer üärffte

Sporn.

— 3Sie loir auS © r a u n
f
djtoe ig er faß reu, ift 5 r a n g

91 bt nid)t um feine Venfioninmg eingefommen. joubeut

ßat wegen feines feßr angegriffenen RerueuftjftemS mir

um eine geitweilige EJiSpenfaliott pon feinen ftunf*

tionen nacßtiefucßt. ®ie 3nte'ubang ift ißm aueß in

rüdfießtSPouftcr 23cife entgegettgefoimiteu unb ßat ißn

eoent. bis gum näcßften Sommer, je uaeßbem er fidß

oodftänbig genug erßolt ßabeu wirb, oon ber Sirection

biöpenfirt. ^ofmufifbirector Riebet uub Eoncertmeifter

©lutiieuftengel finb mit feiner Vertretung betraut

worben.

(Pper unti (Souccrte.

— 91uS Königsberg i. ©r. wirb uns berußtet,

baß bafelbft bie Ruffüßrimg bim SSagner’S „Xriftan
uub mit bem Eßepaare Vogl tu ben Titel-

rollen einen graubiofen Erfolg ergteite. Rnßer ben
genugfant als auSgegekßnet belaimten 8eiftungen beS
erwäßutcu KünftlcrpaareS iiberrafeßte bie erfiaunlidie

TiicßtiigTcit beS 0rd)eftcrS unter beS EapedmeificrS
.v»ugo Scibl Scitung. 91m Scßluffe Würben neben bem
VogHcßen Eßepaare Tircctor ©olbberg, ber bie fo

gewaltige Rufgabe ber ^dfeeuirung beS VJerfeS glän-
genb gclöft ßatte, unb .pcrr ^“9 ^ ©cibl uttgäßlige

Riale ftürmifcß gerufen.

— Sonboti. RuS ber gegenwärtig circulireuben

Eiulabung gur Sußfcription auf bie in ‘.x^er Rfajeftß’S
Tßeatre — in Ruwefenßcit Rießavb Ringn er ’S — für
'JRai f. 3- geplanten piernialigen Ruffüßrung beS
„Ringes ber Ribelungeit" erfeßen wir unter
Rnberm, baß an fünftlerijcßen Kräften für baS Unter*
licßmcit gewonnen finb bie Herren: Riemann (©erlin),

Reidjmann (Rtüncßen), Scaria (93ien), Sdjelpci (8eip*

gig), Vogl (Witndjen), Sicganb
(8eipgig) unb EilcrS

(Koburg). 23aS bie Tarnen anlangt, fo werben ftrau
Vogl (Riitndjen) unb Rcid)er»Kinbermanu (Üeipgig)
mitwirfen. Rrtiflifcßer Tirector beS llntemeßmenS ift

ber 0pem*Regiffeur beS braunfdjiueiger .vxcftßeaterS

Öerr ©etermann, Tirigent beS OrdjefterS tperr 9lmon
Setbl. ES werben, wie in ©erlitt, uier 9luffüßningen
ber Tetralogie ftattfinben. Tie für eine Ruffüßrung
geforberten ©reife finb naeß unferen ©egriffen gerabegu
ßorreub; loftet boeß eine Soge im erften Range für
bic Pier Rbenbe eines EijcluS nidjt weniger alS ad)t*

unboiergig ©fmib Sterling, baS ßeißt ueuußunbertiinb»



le*ßgtg Warf
;

(jeber ber oier Wbenbc ftcüt fi* atfo

auf a*tgig Sanier!) ©in Vfli'a»cttp!ap toftet puiibert-

unboicrgig IRart, ein nidjt nnmmerirter Vlap au f ber
oberften ©oierie gwangig Warf-

— Sonberpaufcn. Xaß unter ber öortreffli*en

ßettung beß 5>offa43eIImeincr*& 8 gröber ben 7. Xeg.
in ber „©rpolung" fiattqeljobte ©onccrt erhielt ein

befonbereß Sfutercffe bur* bie cjxeßentcn Vorträge
ber oorgüglicpeii Vianiftin ?$rl. SRelau i e 2llbred)t
ruß Seidig, rorlrtfc mit ber außqegci*iteteit Sieber-
gäbe beß Vinnofortc«©onccrleß G-dur ooit Veefpooeu
i:nb ber ^PoLonatfc Es-dur ooit fyr. ©popin einen

burcpfdjlagenben (Erfolg erhielte. Xcr pcrrlidfc

bic tedmifrije Virtuofität unb bie cble Xarleguitg
beß ffabaltß geben „Senqnijj oon ber ejqui fiten Xur*=
lilbnng ber jungen Äünftleriii.

— Vorigen Rionut fam im ©c mau bl) au ie in

Sei pgiq u. 91. baß ueucfie Seid oon Xpeobote ©ouPp:
Oebipuß auf (Sol onoS, bramntifdjc ©autafe für

(Spor, Soli unb Crrfjcfter unter Leitung beß ©ompo:
niften gut «liiffüprung unb fanb eine waprpaft bc
geifterte Slnfiiapmr.

— Cpevubouie in fjranlfnrt am Rtaiit
mürbe am 8. Xegembcr bie ooit ber $utt) ber Sfrnnf-

furter Operncountrrcng mit bem greife gefrönte vier*

octige Ober: „Xaß tä'ätftdjcn oon .(jei 1b ronu",
von St’arl 8f c i n t p a I c r , Xc;rt und) .Weift« glei*nami-
gern Sdjnnfpiele tum törinri* Vreitpaupt, gum
erfteumole auigefuprt. Xiefelbe pot fepr gefallen. fttiß-

befonbere würbe bie Iranerin ber Xifclroflc, fträulriii

ttrneftiue (Ep dein, tueldie bie anftreugenbe Rolle beß
flätptfjen« bis 311m (Sn De mit bulle r griffe bur*-
führte unb an iiufmn jpclbcutciior ©tritt
einen tvefitidini Vnrtner patte, bur* lebhaften Beifall

au»q egcid)net ; and) ber ©ompouift unb ber Vcrfaffer
beß Stbretio» nmrbeu ftitrntifdj gerufen. Xie 2tuß=

ffattliirg war becorntip unb in Vogug auf bie (Soft ihn

e

eine außgegeiämelr unb ber S*ioftbranb im britfen

2icte ein iUici)ter.]iuif ber Xccoratiottß-SHrrfjaitif.

— Xcr Leiter ber Kölner ‘Sin f if pnrfcpulc,
i 1

c t'i* Öaii? manj laltete jnitgü ein Sdjiilcr-
cuncert, wrI*o§ über ©mmnen qünftig aitßfie! uub
tum bem innen Sepripitcm, rocldjc« in ber Riufiffrpule
gepnnbUab: uuit, bas befte ^engnifj nblcgtc.

— fco ln. Xie mm Xivcrior vofmaim im fjie*
|

Pg-m ©tublibenicr ocrauftnlfete IHotinee gum heften
ber „Sumer" ergab öen (Ertrag tum Rif. 2030. —
3» r Ruffiipnmq famen „X i e R u i n e n o o n ?( t Ije n"
mm iiveeriioöcn, „Spnuifd;eß Üieberfpiel“ tum
©djumanu, uub .'Hörnt ijal ’S ftimuiuugSupneS Ö3ebidjt

„X’

a

ö 3 olfßli e b‘[ eine ^erbiitönitg fuuftfi im ig ge=

maljller lebeuber Silber ,ni befaunten ^alfSUebent, mit
ber ?Jiu)ti mm granj $opplcr. illiijjer beu Icfttercu,

faubcu inSbefimbere baß „Spanifdje Üicberfpiel", pm^
t refft i cfi gcfuugeu tum beit ‘Xanten griebumun unb
Sfcbecfe, iomir ben .yerreu ©öpe unb .vofmami uub
begleitet tum ^rofeffor ftfibor ©ciji fiiirmifdjc #Iuf.

nähme. —
— tlHr .-fau. Sieberum i)ubcn mir einer ^od)-

bet einen beu '4eei)biilid}teit baß ©eleite gegeben. Wunm
ffiubinftein Ijnt nufere Stabt oerlnffeit, nndjbem er ber

f)iei igett 9hifiiidteti JJhififgefellfdjnff burd) feine eminent
tünftlerijebe i'Jiumitfuug einen gerabc^u uttfrljii^barcii

2 teuft geleistet I)atte. ^a, mic ein aufß yellfte leuctj^

ten ber üyieteer burd^eg er baß girmamcnt ber Ijiefigcn

5?Juififmett: 9Jlocl)tc er nur nteljr Spuren feine* bleu*

Mn Den 'Südens pinterUiijnt, alß btefe glaujenben
ftirue, mcld;e iljrc Umgebung auf rätljfclljaftc Seife
Ä«erft übcrmäfjig crl)er!eu, um fpäter bic uad) ifjrem

plö(Uid)cn Cerfdjmiiitcii einbredjcitbe ginfternifj nur
nori) fühlbarer merben ju lafiett! Xer groue Äfluftlcr

birigirte ttad) bem elften (Etmcertc ber ©cfellfdiaft,

beffett (Srmä^nung bie öefer biefeß SJlatteS mot)l uid)t

tergeffen Ijaben, und) gmei anbere, am 7. uub 14.

®cjembcr. —
i'lud) ©arafatc l)at an brei iubeitben mit enor-

mem (Erfolge conccrtirt.

'^ennifdjtcö.

— Heber ben auf toeldjem baß 9?ing=

t^eater ftaub, merbett merfroürbtge ominöfe ©t^äh-
lungert folportirt. 'ilügemeiiieß ^utereffe erregte bie

Crjäbluug eineß bejahrten äHaniteß. „Xaß ift", fngte

er, naef) bem ©ranbpla^ jeigenb, „eine öerfludjte

Statte, oerfludjt feit oicXen ^al^rcn. ®or 1848mo^ntc
an biefer Stelle ber Scftarfric^t er unb f)ier

tear baß .yo digeriert aufgefdjlngen. ^n ben ©djrc*

rfenßtagm ber Revolution aber erfdjoffcn fie §icr an I — Stuttgart Wat^ilbe 9Harloro, melcfie feiner
btefem Frieden ben ‘Jlhgeorbncten Robert ©lum 3fit bie größten Xriumpbe gefeiert ^at unb atlaemetn
uub oor unb ttad) ifjtn mürben gar oiele Wiinner an bic „f^mäbifdje Ra^tigall" genannt würbe, wiß. na*.
•

aifHlc^IIIiyft. öciiqn banialß bilbete fid)
j
bem fie im porigen 3afjr t^r fünfuubgwaiuigjäfjriaeß

tm ^oUe bie Sage Ijernuß, bnfe ber glud) ©otteß au ‘ Jubiläum unter glätuetiben Coationen qefeiert bat
hieier Stritte hnfte fih- « 11« «»n " r,„f nunmcljr ben Sicttcrn Stoiet fagen-

— ^n Berlin ift bie ef)emalß unter bent Ramen
©alfter beriiljmte Xriigerin, nad)malige ©attiu ^aut
Xnglioniß, im 78. iicbeußjafjre geftorßen.

— Ajanß Don IBülow unb bie meininger $of.
fapcllc begeben fieß nad) 91bfoloirung ber berliner
Gonccrte nad) Hamburg, ©remen, Äiel unb fieip.ng.

Ucberaß bringt man bem Untcrueljmen baß größte
ßutcreffe entgegen.

— Xie Xirccfiort ber ©ewanblinuß-Koncerte in
Scip.^ig ocrtljeilfe gclegcntlid) beß lOOjäfjrigcn ^ubi-
läumß biefeß beriifimten ^nftituteß unter feine Crdjeftcr-
mitglieber bie Summe oon 20,000 Warf, baß «Refjr
ober Senigcr ber ©ralification na* ben galjren ber
^Imtßtfjätigfeit berc*ttcnb.

— Xev in Sannen fiirjlid) oerftorbeue gabri«
fant Subtoig Ringel l)at oott ben ^ermädjttiimm,
tocldje er in ,^>öl)e oon etwa einer SRtHion 3Äarf gu
luof;Itl)ätigen ^werfen ßinterlaffcn, aud) ber Farmer
ßouccrtgefcflfdfjaft eine Summe pon 20,000 ßßarf
Augcwiefen.

— 3« öeipgifl ift jflngft graule in grangißfa
üortjing, eine Xodjtcr beß Äompofitcurß, geftorben.

(Eß finb munncljr nod) pier ilinber £or(üug'ß am
ßeben.

— Xtc (Joncert = ®efeUfd)aft gu .ffreugn ad) be=

ging am 8. Xegbr. bie geier beß ööjäfjrigen $8c=

ftcfjeuß beß gcmifdjten Sßorß.

— Sie ber „gr. i|?r." an» Soubon gcjdjrießen

wirb, bei IjcHy teil fid) brei fßringen beß löuiglidjen

Kaufes, ber Ipcrgog pon (Ebinburgl), ber .ftergog mm
'Ällmntj unb SJJriuj (Eliriftian pon' Sdjleßlpig^oifteiit,

in SHnndjefter au einem öffentlidjen Meeting, weldieß

gut- görbe rang bei* pflege b er 9Hu fif i tt Sttg-
lau b nbgclj alten würbe, ^fing Seopolb ßielt eilte

längere, felir beifällig aufgenommene Rebe, in weldter

er bic ©rünbmtg eineß oout Staate fuboentiouincu
nationalen (Sonferpntorimnß für 9J?iifi! na* feftlän*

bif*em SOhiftcr warm befürwortete. Xer Jpergog Pon
(Ebinbnrgß, wcl*er ben SJorfip fiiljrtc, ^ring’ (Et) iifiiau,
ber Ergbifrfjof mm ^orl unb ber 33ifdjof oon 3Han=
*eftcu unter[tu(den biefeit Sorf*lag.

— Xem ®efi^cr beß §riebridi=Stlßefm[täbttf*en

Xljeaterß tu Berlin, Jperrn Slboipß .S 'St r rouge,
ift eß, nad) einer bem „53. Xgbt." gugegaugeiicu 93iit»

ibeiCtmg, gelungen, beit Vertrag, bttr* beit er bie

5ii*ne an) f> ;^al)re an ben Xiveftor grijjfcße per*

padjtet ßatte, gegen eine ©utf*äbigungßfummc oon
40,000 SHf. rücfgängtg §u ntadjen, uttb gtoar wirb
yerr gvifjf*c fein Sgepter am 1. September 1888
uicberlcgen. Sßierjeljn Xage fpäter foK alßbaim baß
läitgft geplante „Xentf*e Xßeaicc" in» Sebcn
treten, jeiteß Unternel;:uen, für weldjeß fid) bic Herren
ivriebri* .yaafe, Stuguft görfter, ©ruft ^offarr,

Siegwart griebmami unb Subtoig Satnat) alß Socicn
gu ^»ernt S'älcroiige gefeilt Ijabcu.

— Sörc8lau. Xcr ljieftge Xo«ffinftler*S8cr-
ein ßat bie erfte Serie feiner l)od)intere|fauten Ijifto-

rtfdjen Soireen am 12. Xcgbr. bef*loffen. Xie erfte

berfelßen umfaßte ben ^‘itraum Pont 15. biß 9Hi'ire

beß 16. ^al)rl)imbertß; bie gtoeite erftredte fi* biß

jnm 17. unb bic brittc biß gu Anfang beß 18. ^al)f*

Ijinibertß. (Eine gtoeite Serie wirb Snbe gebruar be-

ginnen.

— Äiirgli* ftarb gu fßnrxß ^err ^apeß, bem
man bie (Erfüllung ber grojjeu Oper lyrbauW. 5tlß

uänili* am brciunbgwaiigigitcu Rtai 1871 bie (Jom-

munarben baß ©ebäubc oecloffen Rotten, um Petroleum

fiu beffen Verbrennung gu iudjen, eilte f)5at)eß gut*

iiiidjflen SUiilitärftfltion, um $ilfe gu requiriren. (Er

crtjielt btcfelbe uub oermo*te fo bie rütEfeljrcnben

Vranbftifter gu vertreiben.

— ©in Verlmer Vlatt oeröffentli*t einen Vricf
Rn ton Rttbinftein'ß. ©r antwortet auf einen An-
trag, na* Rmerifa gu geljcn, ba& er bieß ni*t *ue,
trog ber glängenbften filu£fi*ten. genier f*rcibt er:

„5Uß Dirigent einer meiner Opern ginge i* gern gu
©pc na* Soitbon, aber um Stlaoier gu fpielen —
niemals wicber. g* jre*ne ftart Darauf, in turger

biefer Stätte baffe für alle #eit." 9Han l;at bereit«
erörtert, waß mit Dem Viage gefd)ei)fn foll. Xie
grnge Ijat nun ber Änifer oon Dcfterrei* Dur* fol*

genbcit ©rlajj gelöft: „Um SHcincr Xljeilua l)ine au
bem traurigen Sdjidfalc ber bei bem Vranbe be» Ring-
Xljcaterß am 8. Xegembcr 1. g. Verutiglücffeu einen
b a u c r n b e n 51 u ß b r n rf g n g e b e n, l)abc .gd) 6ef*(offcn,
aufbem bem Stabterweitcrnugßfoubß gehörigen Vaugrun*
bc beß Ring-Jljeaterß miß W c i it e u V r i o a t m i 1 1 c I n
ein ©e bäube mit einer cn tfpredu’iib außge=
ft nt toten ©ebädjtitifjfapclle auffüljren gu
lafien."

— ERontag, 27. Xegb. 91bntbß gegen ad)t Uf)r,

narb gu Xarmftabt ber ©roftijevgoglidje $of*caten
'JHafdjineubireftor ,(fitr( ©ranbt, ber geniale ffllafdji-

uift beß Sagucr.Xltenterß gu Vapreutli, wo er beu
Ring beß Ribelangen uub nun Vnrfifal einridjtete.

Seine lepte Sirffamlcit toar bic Vorfüfjnmg beß
Rioquctteß gu Rarfifal bem .ftönig Subtoig oon
Vapeni. (Siel;e Reue SRufif- Leitung Rro. 23 ooni
1. Xegembcr o. ^.) Untooljl oon fDiiindjcn gunkfge-
Telwt, foffte er fein .ffranfcnlagcr ui*t nteljr Per

laffeu. Sein
^
taleutooKer Soljn, f5rip ©raubt, wirb

wo^l bte SWafqöfttcrien gum fßarfifat, bic lepte 9tr6cit
beß leibet allgufrf* gcf*icbeueit Rieiflerß, gu ©ube führen.

— ©ttw intereffante Xljcatcrneu igfei t

wclbct ber Varifer „Figaro": Xarnarfi finb Unter*
Imnbhmgen gtoifcfjen ber ,,©om6btc fyrangaifc" uub
Sarai) Venipavbt angcfiiitpft, weldje ben Sieberei»-
tritt ber 5tiitif(leriu in beu ©erbauD jeneß Quftituti'ß

begtoedeu. ,^nt ^ßc Sarai) Vernparbt fiel; toillfälirig

geigt, oergi*tet bic „©omebie" auf bie Pon Sarai)
©er;if)arbt gu galjlcnben Strafe oon 100,000 fs-reß.

unb Scjjferc toirb bic önupt rolle in bem neuefteii

Srijaufpielc oon Snrbou creiren.

— iVfannlli* fofl itt y am bitrg im näcliften

3fabre baß beutfdjc Saugerfeft gefeiert toerbcu mibeß war
gmiädjft vorgffdjiagen, baffclbe gegen ©nbe ^uli ffati

finbeti gu laffeu. Radjbem min and) ber Rußfdjup
beß beut)*en Sängcrbuiibeß über bic 2Iugclcgeul)cit

gefjort ift, l)at, wie ber ,9Jiagb. mitgef peilt wirb,
ber Sreftnußfdiufj befinitio ben SSef*lufi' gefaßt, baß
[yeft in ben brei Xageu oor Witte Sluguft gu arran*
giren.

— ©apeflmeiftrr .^anß Ricfifer reift ooit Sieu
am 31. b. na* Sonboti, um bafclbft am 4. Januar
ein großes Polf§tl)ümlid)e§ ©oncert gu ©uiiften ber
JoiiiterMiebencit ber im Riug*eatcr Vennigliidtcii gu bi-

rigircit. Xaß ©onreri finbet unter Rat ronage ber

föttigliiijeit gamilie in ber großen Sllbcrt-tpaue, bie

gwölftaufenb Vertonen faßt, ftatt. Xaß Programm
ift oont Vt'it’g 1-’” non Salcß fclbft entworfen uub
lautet: 1. God save tbe Queen. 2. Xamilinufer-
Ouvertüre. 3. Iranerin arfd) auß ber ©roica-Spm-
Pbonie. 4. Ocftcrreid)if*e VolÜßppimie. 5. Reutite

SpmpDouie, außgefiiljrt pon ©Ijor unb Crdjeftcr, bic

gufammeu 1000 Verfallen umfnffen. Xaß 51rraugement
beß ©oucerteS leiten ber öftcrrcid)ifd)c Volfdjafter ©raf
tß’arolpt iinb Xirector QtanTl.

— Xcr „Sär" ergä 1)11 folgenbe X c v r i e n t • 91 n e f»

bote: Qu Anfang biefeß ^aljrpunbertß lebte auf beu

©iltem ©d)öncrmarf unb fjerbinanbs^orft bei Vrcng»
lau in ber Ucfermarf, beibe bem ©rafen S*lippenba*
gehörig, ein Vüdjtcr Ramcitß yartmaiiit, welcher feine»

Stpeß wegen fo allgemein belamit war, baß Ijeutc

lto* bei man*cn polfßtt)iimli*en Rebenßarten jener

©egeub l)iugugefept wirb: „fagt ber alte yartmanu".
^artmann, ber in feinem gangen Scfen ben uder-

märfei $ft*ter gur Sdinu trug, trat eineß Xagcß in

bie Scter unb Segcncr’jüjc Scinftube unb tief, na*-
bem er Vlap genommen, mit lauter Stimme: „Rinrfiir,

cn SÖubbel Rotpfpopu." Xäui*eub in Xon uub Xialeti

wirb att einem anberen Xifrpe feine VejMlintg wieber*

polt. Cl)uc fi* ftöreu gu taffen, triitlr ber alte tperr

gu einer Vortion Sffeu feinen Rotpwciu. hiermit fertig,

hefteßr er in gleid)cr Seife eine Subbel ©hampngner.
Sieberuin ertönt gur iBeluftigung ber ©äfte Pom
Rebenttf* ber ©egeuruf. 9Uß bie 51afd)e ©liampaguer
geleert ift, erpebt )id) toartmann; bcri*tigt feine 3<-‘*e

unb tritt an ben frerru, weldjer Ü)u fo treffli* copirt

pat, mit ber Ijöfi tdjen fyrage perait: „Vergriffen Sic,

mit wem pabe id) beim bie (51) fe gepabt, gufammeu I
Beit meine Virtuofen*©avriere gu bcenben, b. 1). im

gu fpeifen?" „3* P-'ijje Xeoricnt," erwieberte ber Februar fpiele t* in Vari», bann tn Veterßburg unb
©cfragte. ,,§ab’ i* mir gebadjt! Rn fepen Sie, piit Vioßfau et puis pour toujours „comedia fiuita est.‘‘

SHorgcn Tjebben’S öoer mi la*t, im geb i* minen — Xaß 'Silpelm-Xpcntcr in ©öln ift auf poli-
Äuti*er_ arijt ©rofdjcii, bann la*t er püt Rbcnb öoer grilitfjc 21norbuimg gefdjlofieu worben, biß bie oorge-
üie!" «pradj’ß uub oerlieg baß Socal. i f*ric beiien baulid)eu Sleubcnnigeii außgefüprt finb.

V. 3- X onger. — Verantwortlicher Rebaftenr 41 ug. Reifer. — Vapier oou xmU). Ikon & (Ei .Hit), .vuiijel in itöln.
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EIN MELODIEN- STRÄUSSCHEN
aus Lortzing’s beliebtesten Operu.

Allegro vivace, (czaar. Heil sei dem Taft.) für l’ianoforte von H. Haessner.
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'.Hmerita l 9)t. fm 'pfa.. timuu'vti ’ir* Pin.

^ernulmorff. tNebafifeur: Stiifl. Reifer iii ,'tölit.

(huflai) 'gtfßert eSorlpng.

(©d)(uß.)

3nt 3uni 1844 begab er firfj in golge einer

©inlabung Süringer'S über granffurt nach Warm*
heim, mofelbft er Bon bem manuheimer Bubi tfum,

t>on ber XheaterBermaltmtg, non ben ©fingern unb

bem Drchefterpcrfonale mit ©hrenbcgeugimgcit über*

häuft nmrbe. 9Tm 3. ftuti ging bort ber „©gar" unter

feiner perfönlitßen Seitung in ©eene. Seit folgetiben

Sag ftfjrieb er an feinen grennb Sieger in gratiffuvt

:

„©eftern mar mein ©hwutag. ©r mar glängenb" u. f.
ro.,

unb bann: „©chließlidj tperauSrnfung. ftd) ljielt eine

fRebe unb märe Bor Bermunberitng über mid), baß

id) nidjt fteden blieb, beinahe ftrefen geblieben. 3d)

mar mit mir gitfrieben. 9111c benaßmen fid; feljr liebe*

coli gegen mirf), audj ber ftapcfimcifter _Sarf)iter; er

empfing mid), gleich Süringcr am Sampfidjiffe ....
91m 8 . guli reifte Sorping mit Siiringer nad)

93aben*S8aben
;

bie reigenbe Umgebung fepfe ißn in

ein toaljreS ©ntgitden. gn ber Sicßtenthaler Bor*

ftabt fueßte unb fanb er ein Heines, ärinlicßeS $äuS*

c^en in meinem er als ßnnbe mit feinen ©Item ein*

mal furge Seit gemoßnt fjatte. Unter ber ftauStßiire

erjagte er mit frönen in ben 9lugen Bon ben ba*

maligen Ser^ältniffen feiner ©Item unb gcbadjre ber

Siebe feines Beworbenen BaterS mit finblidjer

SRüßrung. — Sie Wufifer am Äurfnalc fpiclten, aTS

fie ißn ertannten, eine fßiece aus feinen Opern nadj

ber enbem. ©r freute fiW fWr
.

über bie 91ujmerf*

famleit beS OrdjefterS, unterhielt fidj mit ben Wufifern

unb machte ißnen ©omplimente über il)re Seiftun»

gen. — Seiber mährte biefer genußreiche 9Iufcntl)alt

in 93aben*93aben nur groei Sage, an meldje Sorping,

fo lange er lebte, mit magrem ©ntgücfen fieß erinnerte.
|

3n Wannheim erhielt Süringer oon feiner oor* 1

gefepten Sienftbehörbe ben 91uftrag, Sorping ein 9ln=

benfen, befteßenb in einem Saftirftabe Bon fßalifanber»

fiolj mit filbentem ©riffe, beffeu ©pipe ein großer

^einfiefel bilbete, in ihrem Konten 5U itberreidjen.

91uf bem Knopfe
_

befanb ftch baS babifdie 2Bappen
mit ber Umfdjrift: „©roßh^rjogl. 93ab. ^ofthea*

ter=©omit§." Ser filberne ^anbgriff mar in brei

gelber eingekeilt; in bem erften mar grnBirt:

„911bert Sor^mg", in bem jmeiten: „ben 3. 3u!i
1844", unb in bem triften gelbe: „©rinnerung an
Mannheim".

91m 1. 9tuguft 1844 begann fein ©ugagement

als fi'apeltmeiftcr unb er eröffuetc feine gniictionen

mit Wojari'S „Son 3U(in "- 3>-'bod) fdjou nad) Furier

Seit fdjieu ipm feine neue Stellung metiig su Polinnen.

3n ben erften Briefen au Sii ringer unb Sieger Hagle

er über bie jeßigen 93ühnenBcrhaltuiffe, über bie Wit»

glieber, über fein 9111einftcl)cu. 9ludj begannen fepon

bnnialS feine ©elbücrlegenhcitcn, mir bieö aus uer*

idjicbcnen 9lcnßcrungcn in feinen Briefen berBorgept.

©r Bollenbetc injmiidjeu feine romantifdie Oper

„Uubiuc", meldje in Hamburg ^uer ft aufgefiilirt merbeu

füllte. Sal;in reifte er and) int 9(pril 1845, nad)L»em

er id)on in ©rfnl)rnng gebradjt, baß ipm ber Setp*

jiger Xfyeaterbircctov l)r. ©djmibt 511m 1. 9lug. beS*

feibett Sül^cS fiutbigen merbe. „Saß er audj mid)

gcljcn inffen mill," flagt er in einem Briefe au

Sitringer, „Ijnt mid) rcd)t fd)nierj(id) berührt, nidjt

allein bie 91itSfid)t auf ©ngagcmentSlofigfcit, bei mei*

uer gamilie fetjr ju bebetiten, fonbern hauptjädjltch,

mic Su moljl füljlft, ber tränteubc ©ebaitte, junt

erften Wale in meinem ganzen Scbcu, unb
bei meinem Dinmen in ber 93iil)ncumelt, bei bem S3c»

mußtiein ber Xüd)tigfcit in meinem gadje, megen
läufiger paar punbert Sl)Qler getünbigt ju merben.

91bcr bie Siedlung ift feljr flar. geh Ijabc 10(K)

Xhaler, meine alte Warna 150 Xl)aler. ©r engagirt

fich einen Äapellmciftcr für 6—800 Shaler. ©S gibt

beren genug, bie gerne nach Scipjig foinmcu, alfo

fpart er ein paar l>mibert Sljaler bei mir unb bie

©age meiner Wutter. 3q, mein lieber 33ruöer, ich

bin nicht gerabe auSgetaffen luftig; baju fommt uori),

baß ich feine ©ecle habe, ber id) mich mitthcilcn !ann
— mo^u grau unb Wutter Boreiltg trübe ©tunben
bereiten — fie mcrben’S am 1. Wai zeitig genug

erfahren!"

Ser ©rfolg ber „Uiibine" in Hamburg, melthc

mehrmals nadjeinanber gegeben mürbe, mar ein h^djft

el)renBolIer; noch ntel)r gefiel fie in Wagbeburg, mo
bie Oper in neun Sagen fünfmal oollcS ^auS mad)te.

„9BaS mir noch feiner meiner Opern paffirte,"

jdjreibt er über bie 9luffü()rung in Hamburg, „gefd)ah

liier; ich meine, als id) bie Wufif in Hamburg horte;

id) mürbe felbft überraidü unb hatte ben ©ffect ton

manchem Wufitftüde nidjt geahnt.“

Wit bem 1. 9luguft 184f> mar bie mirflich er*

folgte ÄtünbigimgSfrift bcrangenal)t. ,,3d) bin alfo jept

ein freier Wann,“ fdjrei&t er unterm 5. 91uguft au
I l iiringer, „mit» merbe meine greiheit aud) bemtpen.

Sn tuen igett Sagen reife id) nad) Weinberg bei s
4>tnv

itumt mib gebvand)e 4 iföoclieii lang ©chlammbä*
ber .... 3d) habe ungeheures ÖMiict. Wan motttc

mir für beit fonuncubeu hinter bie Sirection ber

©uterpe^Goucertc übertragen: in ber beenvegen gcfjal--

teneti ©oitfcreu^ inbeffen mürbe gleich bem ^vopo*

ncnleit benterft, baß id) getuift mehr als ^cl)U ©nga*

gementS halte utib mich wegen eines magern öenc»

fi,\eS Bon l)öd)ftenS HK) Sljalern nidit einen ganzen

Sinter Ijiuiepeu mürbe; fo ließ mau bie Sache fallen

unb ein Vlnbercr mürbe erwählt. 91a d) Berlin unb

Sarmftabt höbe id) Bor circa 6 SÖochen gefchriebeu,

weil id) gehört, eS mürben bort ^eränberuugeu tun»

gel)eu, unb befnm (als befauuter Opcrncomponift!)

gar feine 91 nt wert uon beibeit Orten, griiher, als

imbefamttcr ©djaufpieler, fdjrteb man mir boch wenig-

ftcnS: ,,„©S tljut uns leib, aber bie iBcrliöltnifie

etc."“ .... „SaS Ijicfiflc
s4kbtifum Ijat mid) höd)ft

liebeBüd entloffeu; meine lepte Sirection mar ber

„©ilbfdhüp“ — beiläufig bemerft eine Bortreff ließe

S&orfteUung, beS Beifalls unb ^lerBornifenS mar fein

©ubc — id) tnuß aber mit ©taberl fprcdjm: wenn
i nur maS baimu l>ätt’ 1 .... Weine t»icfigen grntnbe

außerhalb ber 93ül)tie haben mir einen prad)tBollen

ipofal Beret)rt. Sicfer Sage füll eine geier ber Wit*

glieber ftattfinben .... Ser Fimmel Boit Scip^ig

ruljt jept fd)mer auf mir."

9111e Bemühungen Sorpiug’S, fid) ein neues ©m
gagement ju nerfdjaffen, maren Bor ber_.^aub frucfit*

loS. ,,gd) fipe bis dato immer noch au
t brm Srode*

neu,“ feßreibt er im Dftober feinem greunbe, „unb

merbe aud) tool)l oor ber §anb fipett bleiben, meint

nid)t irgenb ein ©apellmcifter in’S ©raS beißt; — cS

geht mir aber aud) nießt fcßled)t, benn iiß ßungcre
nod) nießt, unb fo lange ber beutjebe ©omponift —
metm er nebenbei 9ienomnt6 hat — baS nod) oon ließ

fagen fann, ift er immer itocfj preifen mtb muß
fein Baterlaub immer nod) ßod)fd)tipen.“

©in, nad) feiner SRüdfeßr Bom Babe gegebene

©oncert, 311 tBclcßem ißnt bie Sheaterbirecuon baS
Sßeater fofteufrei überließ, trug bie 91etto*©i tutahme
Bott 270 Spalern. „Seutjdjlanb läßt feine ©onipo*

niften nidjt nerhungern," ruft er feinem greunbe ju,

„ßabe iiß bod) menigften» auf ein paar Wouate
mieber gu leben."

©eit 91blauf feines ©ngagementS finben mir

Sorptng bjäufig auf IReifen, bie er hauptfäcßlich unter*

ttaßm, um ftd), h^r unb bort birigireub, augenblid»



li dien Uiiferirilt git »eridjciffeu. 3m Würg 184fi cnb-

lid) tarn bie iit ; nc" in Seiogig sur Aufführung unb

fl('fiel io fcfir, : n fi in Jrolge beiten bei' Wiener

D Ijcaterbivcaor ©otonw itm uacl; Sien einlnb, um
tort feine neuem' fomiidje Oper, „Ter Saffcnidimieb"

in Scene gu jepeu. D ies gefdial) mul) mit 30. Wai
1848, unb Sorpiuq umrbe halb barauf ald 'io pell*

meifter an ©oformi'd Dheater an bcr Sien angeiteflt.

3b fcpr i()tu mm bad Seben in Sien gefiel,jo
Wenig nefi eleu iljm bte bortigcn J beider»erbäUni ffe;

er flogte über Mange! au Orbmmg, über Dürftigfeit

bed ©coertoivd zc. Bn biefeit ungünftigai ©erl)ältmffen

trat iljn ein neuer harter Sdjtag: Er oerlor feine

»ortvefilidjc Mutter, bie iijiu in fluten unb glimmen
lagen vai fieltb unb helfen» gur ©eite geftanben. Dad
3al)r 1848 machte beut Dfieatcr an bcr Sictt ein

(Snbe unb Sorßing tonr wieber ein „freier Wann".
Baljrä uorljcv hatte er nod) bie ftrenbe, feine Oper
„>jum ©toßabmiral" in Seipgig gegeben unb mit

©cifatl aufgetiommeii gu fefieu.

Unterm 18. September 1848 frfjricb er an feinen

f^reunb Düringer: „So fipt bcr bcutfdje Eomponift

Albert Sorlüng in fürdjlerlitfjcm ©cdj. Die Direction

fd)iilbct ntir über brei »olle Monate unb ein ©cnefig,

weldjcd mir im »origen Baßrc über 500 ftl.

bradjte. Der öpentoerfauf war miferabel unb um
atlent Malheur bie $roue aufgufepcu, blieben 500

Dljaler, welche idj in Seipgig big gum 1. 9(uguft ge*

liitibigt unb feft erwartet fiatte, aud, weil ber 9lbuo*

tat bie ftmibigung iiidjf für gültig crflärtc .... Sad
irf) non weutfinoöen Sadjen befipe, ift auf bem ©er»

faßamt, fünft wäre id) mit ben Weinigen bereits »er*

finngert! ....
91m 25. Wai 1849 lauten „Die ttiolaub*

fuappcu" in Seipgig gur erfteit 91ujfuf)ruiig, bereu

giinftige Aufnahme er in einem euiljufhiftifdjeu 93 riefe

an feine Familie melbcte. Die« mar wofil bie lebte

ungetrübte ftreube bie unferm Storfing wiberfufir unb
nun beginnt jene? Martyrium eine» beutfdjcn Dalentd,

beffen Melob ieen in allen Dfjeilen »cd ©alerlanbcd er*

Hangen. 93ei bem Dredbcner Aiifftcmbr waren ein

ftapettmeifter unb ein Wufitbirectov bed Hoftycater*

fdjwer graoirt, woburdj beibe Stetten »afant würben,
©leidjgeitig ftarb audj 9äcolai in 93erlitt. Sorßing
bewarb fid) fofort um bie evlebigten Stetten uttb lebte

furge Bcit in froher Erwartung — umfon ft, and) biefe

Hoffnung täufdjte, wie fo manche anbere. Dorf) bie

bitterfie Däufd)iutg follte nod) lonuuen. 9iadj langem
.'‘langen unb ©äugen war er in Seipgig mit einem

Ba IjrcdgefjaLt Don 800 Dfiatcrn uttb einem fialbcn

©enefig engagirt worben. Er tritt biefe Stelle fioff*

muigdfreubig an, aber Berwürfniffc mit bcr Direction,

unb wer wollte cd einem beliebten iiiinftler »erargen,

wenn er feinen Stolg gegenüber bem Jjjanbwcrf be=

wnfirt, »eranlaßten Sorßing bad breijährige Sugage*
ment fdiou nad) wenigen Sodjen micbcr git löfcu.

Ein 93 rief, ben l'or|iing unterm 4. Februar 1850
an feinen Tvreunb Sieger fdjreibt, fdjilbevt in ergrei*

feuben 9(u«Drüdeu bie jammer»olle Üagc, in meldje

er mm mit ben Sein igelt geriet!), bie er tut ©ertrauen
auf bie Dauer beS neuen Engagcment§»erl)ältmffe§
nadj Öeipgig fiatte fommen laffcn. „3d) frifte mir unb
ben Weinen baS Üebcn,“ ficifit e£ barin, — „fo »on
SBocfic gu 9ßocfie. 9Jiaiicfimal freilich tocifi id) uidjt

für bic nädjften Dagc JKatfi. Bd) fing an, bie Unu
gegetib lmficfier gu madjcii, birigirte, gaftirte unb »er»

biente, unb oerbiene gang paffabel ÖJelb; löimtc
mid) and) wofil babei füfilen, Ijättc id) uidjt in Seip*

gig fo ntandjcrlei gu berfen, baß wenig gitm Unterhalt
übrig bleibt, unb wäre nidjt mein gmtcrcS — ba»
gewiß »on feftem Beuge war — fo gerviffeit. Der
beutfdjc Eomponift, 'illbcrt fiorjjiiig, muff alle 8—10
Jage feine gamilie »erlaffcn! ifirc geringe ©aarfdjaft
rcid^t faunt fo weit, bis er loicber etwa» »erbient hat!
er felbft fiat fattm fo »iel um ben Dampfwagen be-

gafilen gu fönnen ! — Es ift mir bummcS Beug, ober
ec- war mir ein frfjmerglid)c§ ©efütjl, gum erfteit Wale
in meinem fieben ben Splocfterabenb ohne bie Wei-
nigen, fowic meinen 25 jährigen ^>od)geitStag fern
»on meinem guten Seihe gufinngen gu muffen! Dagu
bie ©tvapapen bei fold)er Äalte auf foldien tleinen

Sficatern, unb »or 91llem: bcr grafjlidje Sibertoitte

gegen baS Äoniöbieufpielen! .... Seit brei Wonaten
bereits leibe id) an einer ^artfiörigtcit auf bem red)ten

CI)re; ein Üeipgiger 9lrgt, ber fid) auf bie Ofircu »or^

gugSweife »erftefien Witt, gab mir ben angenehmen
Sroft, baß baS Drcmntclfett läbirt wäre! — Du fannft
wol)l beulen, wie

_

fefir bie§ liebe! gerate jept midh
genirt — ja — in ©erlegcnljeit bringt. DaS l)at mir
and) nod) gefehlt! .... Bd) fipe hier im Stäbtdien
©cra unb mad)e gajen .... ©on hier gehe »d) nach
Hineburg fpäter nad) Deffau, Eficmnip zc. Somme
idi nad) §aufe, ift jeöeSmal ein fjefttag! Seldjen
Seg foll id) eigentlid) für bie Bulunft einfchlagen?

Sott id) baS alte öanbwerf, bas mir fo jefir gumiber,
wieber »oruefimeuV — Wein gange» Dafeiu biinlt

mir ein »crfcljltcb! . . .
."

Die VluSfidjt feinen „Egar unb Biuimermaim"
in Soubon aufgufül)reii, war bie lepte Fata morganu
beS mitbe unb Iran! geworbenen Sfmftler» gewejen.
Ein Engagement am neuen ^ricbrid)=Silhclmftäbtei
Dtjeater in ©erlitt fam bafür gu Stanbc. Ein Sapett<
meifter ofine Sapefle unb ohne Oper! ©eibeS follte

erft nad) unb und) aefchaffen werben. Die 91rmuth
feines BuftaubeS, el)e feine Familie »ou Seipgig wieber
bei ihm War, erreichte hier eine bejainmeru»wertl)e
£)ölje. 91nt 18. Wai 1850 erft lomiten bie ©orftel*

lungen beginnen, ba baS Dheater nid)t rechtzeitig fertig

geworben war. Er mußte nun Slbetib für 91benb
©offen birigiren unb eine foldjc Xtjätigfeit War ge-

wiß nicht geeignet, ifin geiftig gu erfrifefien. Seme
Heilten 1cpteil Arbeiten, wie baS ©aubeoitte »on
Stop „Eine ©erliner ©rifette" unb feine ncuefte aller-

liebfte Operette „Die Opernprobe" brachten tpnt, weil

fie auswärts nie gegeben würben, nid)tS ein — fo

fam brs Wißgcfd;icfc§ immer mehr unb bod) »er»

modjte er bisweilen nod) gu fdjergen. „91(5, wie bin
id) erquieft," jagte er einmal gu einem ©efaunteu,

„ich höbe wieber bie herrliche Oper ©ariS in ©ommern
birigirt."

Bu feinem ©ettefig wählte er „Die beiben Sdjiipen"
e» war bicS ber erfte Opernoevfud) bcS ^riebrid)”

Si(I)clmftäbtcr Dl)Cfl ü'rS. DnS .^)auS blieb leer unb
obwohl bie Direction bic ©orftettuna wieberl)olen ließ

unb alte_ Bedungen baS ©ublifum oringenb gum ©e-
fud) aufforberten, tonnte er »on bem Ertrage nid)t

einmal feinen ©orfdjußreft bedett. Dagegen mußte
Siorping ben ©chinerg erfahren, bte ©orftcttnng nach
feinem ©euefig — alfo bie brüte — bei überfülltem

.'laufe gu jehen.

So briieften Ä'räufungen oder 91rt neben bcr
Sorge für ben täglid;cu Unterhalt ben unglüdlidhert

Wann immer mehr gu ©oben unb ber imabläffige
bittere fi'antpf mit feiner Eyiftcng raubten ihm enb*

lid) außer bem heitern SebcuSmutl) and; bie förper*

lid)e ©efunbljeit. B» Slnfcmg beä BofireS 1851 flagte

er über ©cHommcut)cit unb über ©lutaubrang itad)

©ruft unb fi'opf. 9(m 20. B^nuar 91benbS »erließ er

ba» Dheater in_ Eefettfd;aft bcS ©djau fpielcrS Stop,
ber il)U gum ©efnd) bcr italienifdjen Oper überrebett
wollte. Er War fepr unniutfiig unb abgefpannt. 9lu

einer Ede blieb er fiepen unb fagte: ,,Bd) bin heute
nirfjt fo mufilwütl)ig — id; Werbe mich gu meiner
Familie begeben unb um 10 Uhr im Sette liegen.

Euer ©erlin ift recht langweilig!" .'laufe angc*
tommen, legte er fid) auch »l^balb fdjlafcn. 91m an-

bern Worgen hörte ihn feine grau fdmterglid) ftöhnen;
erfdjroden fahj’ic nad; iljm — ba lag et ftarr, mit
faltem Schweiß bebedt. Ein 91rgt, ber eilig herbeige*

rufen Würbe, ließ ihm an beiben 9lrmen gugleidj

9tber. Umfonft — er fd)lug ttocfi einmal bie Singen
auf, um fie auf ewig gu fd)ließen. Er ftarb am
21. Bautiar 1851, im 47. Bafite feines Sehend am
Sd)lagftuffe. —

9iad) Sotping’d Dobc würbe plöpltd) aller Seit
bie ©ebcutuug beS Wanne» flar unb ein mit ©omp
»eranftalteteS Seichenbegängniß war baS Erfte, wa»
man feinem Anbeuten fdjulbig gu fein glaubte 3aft
attc $im ftno labUi täten ©erlin'S, barunter Wet)eibeer,

»on ftuftner. Dorn, Daubert folgten feinem ©arge.

Sorping h‘ü baS Schidfal jo manches wadent
bcutfc!)eii SfünftlerS geteilt: erft nachbent er geftorben,

gelangte er gu mol.)t»crbientcr ©eltung. Es ift »iel

gcfd)d)en, um au beit .'piuterblicbencn bie fträiitungcn

wieber gut gu machen, bie man bem Sebcnbeii guge*

fügt; jo würbe u. 91. bei fämmilidjeit Dljcatern eine

©ufifeription eröffnet, welche burch Slufführung feiner

Opern ein Siefultat »on etwa 15,000 Dt)alern ergab,
bie einem Eomitc, gu (fünften ber Sittwe gur ©er*
Waltung übergeben würben. —

Obwohl Sorping uid)t gu ben ^eroen beutfeher

Dontuiift gehört, fo gäljü er hoch, wie wir fdjon ein*

gangS erwätjiüeu, gu ben hcwocragenbften Dalenten
auf bem (Gebiete ber fontifdjen Oper unb füllt bort
eine Sude au», bie feit Wogari'S Dobc immer fühl-
barer geworben ift. ©eine Welobien unb «ftatmomeen
tragen ba§ Eiepräge bed einfach fröhlichen, beS ©c*
fitteten unb Sittlichen an fich, finb nicht aus ©pecu*
iation auf bie Siunlidjfeit hei'borgegangen unb ftefien

unenblid) höher, als bie Operetten ber neuen frattgö*

fildjen Siidjtnng. SaS ben Sertl) »ou SorpingS Opern
nod) wefcntlich erhöht, ift bie Einführung beS ©ol!S*
liebeS in biefelben — feine Sieber finb ©emeingut
beS ©olfeS geworben unb »erbienen e§ gu bleiben.

Bm B«h^e 1854 würbe Sorping* ©rab auf bem
©opl)ien=Ä'ird)hofe burd) ©!)• Düringer, 3iegiffeur

am föttigl. ©djaufpielhaufe in ©erlin, mit einem Steine

begeidjnet, weld.ier ©eburtS* unb DobeStag, fowie bie
Dü ringer''{eben Sorte enthält:

Sein Sieb war beiüfch unb beutfeh fein Seib,

Sein Seben Stampf, mit 9ioth nnb 9?etb;

Das Seib flieht biefen friebendort.
Der .fi'antpf ift aud — fein Sieb tönt fort!

A. R.

iwirietfe Sonfaii in ^{mcrilia.

©cbenlblatt

Earl B ü ftr»w.

(Schluß.)

,,B« We^ifo werben Sie nidjt ben gefinten Dheil
jener ©pnipaihien finben, bie mau Bitten in ben »er*

einigten Staaten entgegenbringt. B^erft empfängt man
Sic »ielleicöt mit Babel, mit 9ludgeichnung. hinter-

her aber läßt man fie um fo tiefer faßen. Der nieji-

fatiifdje Efiaratter hat ein entfehieben nieberträ^tige*

©epräge, hat einen 91nftrich »on ©emeinbeit. Ünb
bann, bebeufen Sic nid)t bie gräßli^e ©efahr, Welcher

Sie burd) ba* bortige Älttna audgefept finb ? fürchten
Sic nicht baS gelbe ficber, ba» gerabe um biefe Bfü
in ©eraerng wiütjct, frau ©räfin?"

Die Sängerin fchüttelte lacpelnb ben Äopf. Dte

fünfte unb in mancher ©egieljung fo nachgiebige frau
fonnte mit wahrhaft eiferner Eonfcqueng an einem
einmal gefaßten Sntidjliiffe feftfialten.

„©egeit baS gelbe fieber fann man ©orbeugungd*
maßregeln treffen," erwieberte fie lädjelnb, „meine
©age muß mir im ©oraud begahlt werben, fonft finge

ich nidjt, unb wad ben meyifanifchen EfiaraTter be*

trifft, fo wirb er unter bem Einfluß meiner Stimme
woljl etwas »on feiner ©emeinpeit oerlieren."

Die arme ©räfin! Ed war ja nidjt gu leugnen,

baß fie eine phänomenale Stimme befaß, allein um
einem ©olfddjarafter eine »erebelnbe 9iid)tung gu ge*

ben, bngu reichte bo<h ein Wenfchenleben wahrlidp

md)t an».

Uliman wanbte fich an ben ©atten feiner Schup*

befohlenen. Er hielt ed für feine ©flicht, 91tted aufgu*

bieten, um .‘penriette »on ihrem unfeligen Schritte gu=

rntfgitl)alten, ©raf Sioffi fal) bie Slidjtigfett afled

beffen, wad Ullman fagte, ein unb legte energifchen

Siberfprud) ein. 9lber bie fonft fo gefügige ©attin

beftanb bicd Wa! auf ihrem $opf.

Die Mutterliebe fprad) ein gu gewichtiges Sort
mit. Die ©räfin hatte ©eljnfudjt na^ ifiren Äinbeni.

Sie wollte biefelben fo halb ald möglit^ wieberfehen,

unb ba» fonnte fie nur, Wenn fie mögüdjft rafch ihre

Willion eroberte.

„91bcr bebenfe boch, Henriette, baß, wenn Du
bem gelbem Biriier erliegft, Du unfere ffinber nie

wieberfehen wirft," wanbte ©raf ttloffi ein. „Unb Wa»
füllte id) ihnen woljl lagen, wenn ich °hn c gu*

riidfefiren müßte? Sic follte ich ed ber Seit gegen*

über »ertreten — ben furdjtbaren ©erbaiht entfräften,

id) fiätte Dein Seben auf’d Spiel gefept, um ©elb

gu »erbienen?"

„Du Wirft einfach bie Sahrpeit fagen, baß ich

auf meinem Sitten befteniben höüe unb baß niifitd

im ©tanbe gewefen wäre, benfelben gu erfepüttern/’

lautete bie im feften Done gegebene 91ntwort.

Der ©raf mußte mit btutenbem bergen nachgeben,

unb bie natürliche ftolge h*eröon war, baß Uumann
fich gurüefgog.

„©ehcit Sie in ©otted tarnen," fagte er, „wad
mid) betrifft, io bleibe id) hier, ©djledjt enben wirb’S

auf jeben jatt, unb wer nidjt hören will, mag fühlen."

Unb babei blieb ed. Mit Uttmann »erlor bie

Soiitag ihren beften ft**unb UH j) Ißerather auf trand*

atlantifdjem ©oben, unb unauffiattfam eilte bie un*

gliicflidjc grau ifirent ©erfiängniß entgegen.

Die tReife nach Wejifo ging glürflidp »on Statten

unb mit beu beften Hoffnungen betrat ©räßn 'Jioffi

ben heißen ©oben bed mei’ifanifcfien Sanbed.

Die Enttäufdjuiigen blieben nicht and. Der erfte

Schlag traf fie, ald fie ba» ©erfonal fennen lernte,

mit welchem gufammen fie wirfen follte. E» wareii

burchweg imbebeutenbe Kräfte, ungefchulte Stimmen,
unfähige ©djaufpieler. Sie War ber Stern, welcher

bad ©ange erleuchten unb bad ©ublihim angiefien

follte. Der Direttor Waffon war üottftänbig unfähig,

aud) nur eine ©robe gu leiten, ober eine leiblid) gute

3iegie gu führen.

Ein gweited Unglütf war ed, baß gleidigeitig eine

anbere Dpenigefettfdjaft erften ttiangeö eingetroffeu

war, mit welcher mau bie Eoncurteng aufgunehmeit

hatte. Dicfe oerfügte nicht nur über ein »ottftänbige*

Enfcmble, ed ftanb aud) ein burdjaud tüdjtiger Diret-

tor an ber Spipe, unb einzelne Witglieber befaßen

hinlänglichen 'Jtuf. —



Qübeffen, e« mußte geßaubelt werben. Sie ©aifon
ßier j\u üaube mar bereits ziem ließ oorgefcßrttten unb
man burftc feine Reit verlieren. Sie Sontag machte

firh au bic Niefenaufgabc, bie groben gu leiten intb

bi;' Negie 511 fiihrcu. Saneben oerpjlidjtete fie fid),

biennal in ber Sßodje jn fingen. ©ali e« bodj, bie

frembe Cpemgciellfdtflff au« bem Selbe 511 fdjlagen.

Sie Slnflrengungen mären enorm. SKit unfäg-

lidier Stngft bliefte ©raf Nojfi auf bie fieß abquälenbe

©attin. Unb babei umjeßwirrten unheimliche ©enterte

bon bem freramiaßcn ber ©bolera fein €ßr.
SJtit mifaglid>en Slnftrengmigen batte inan bie

Cper „Sucrezia Vorgia" in Scene gefept. Ser Sag
ber erften Sluffüßrung mar ba.

Vier ©tunben bor Veginn ber Vorftellung faß
bie ftünftlerin allein in ißrem $iuintcr. ©ine ßiga-
rette ramitenb — fie hielt ba« Naucßen mit Vezug
auf iljve Stimme für gefunb — ging fie im ©cifte

febe Nuance ißrer Nolle bitrdj. SBäßrenb biefer Sanum
li:ng«ftunben bnrfte Niemanb ißr näßen. SBie bie

meiften ©roßen im ftaeße ber barftcäenbcn Äunft,

mar fie ftet« beim elften Auftreten befangen unb
ängftlicß. Qfßrctt eigenen SSorten naeß mar e« ißr

immer, als ginge fie in bie SHrcße. Sieje erufte feier«

ließe ©iitfcßr in fieß felbft mar baßer notßwenbig.
3ßr ©emaßt mav im Nebenzimmer mit ber

ficctitre einer gettunfl bejdjäftigt. @r fußt ploplidj an«
feinem Seffel auf. ©in fdjroacßer ©djret ßattc fein Cßr
berührt- ®r Hang au« bem ^imntet feiner ©emaßliti.

Sluf'3 fröcßfte erfeßreeft, öffnete er bie Sßür unb
trat ein. Henriette lag in ßeftigen $rämp|en auf
bem Seppid) unb [tönte ßer^erreißenb.

©r rief bie Siencrfcßaft zu ,’pülfc unb feßieftr zum
näcßften Slrjt. ©« gelang, ben VtnfaH zu beidjwidj*

tigen. Sic ©riifin befaßl ißrer Slammerjmigfor, fic

anzuflctben. Sie rootlte in bie Oper."
„Unter feinen Umftänben!" proteftirte ©raf Noffi,

,,e« ift gar nicht barmt zu beufeu, baß S11 auftreteu

femnft. Su bift traut unb mußt Sirf) zu '-Bett legen."

,,3d) »erbe fingen," eMjdjieb bie ©räfin, „e« ift notß*
meitbig, baß idj meinen Verpfliditimgen naeßfontme.
Ser SltifaU ift Darüber, unb id) beide, c« wirb geben,

©efiel, baß ber SBagen oovfäßrt. @« ift bie ßöcßfte $eit."

Umfonft bot ber beforgte ©atte Sille« auf, um bie

©rfranfte oou ißrent tmieligcn Vorßabcu gurütf^u*

halten. Sic beßarrte aueß biebmal auf ißrem ©ntfcßluß.
Ser VSageu fußr oor. ©raf Noffi ßalf ber ©attin

hinein unb naßm neben ißr fßlaß. $n fürjefter ftrift

erreichte man ba« Dpernßau«, Sie ©räfin flieg au«
unb trat auf ben Slrm ißre« ©emal« geftüßt, in ba«
portal. SU« fie bie zunt ©arberobezimmer füßrenöe
Srcppc emporftieg, fdjroantte fic, unb faum betrat fie

ba« $immer, al« bie Ärämpfe fitß oon Neuem mit
furchtbarer heftigfeit einftefltm.

Sin ein Sluftreten mar minmeßr unter feinen Um*
ftänben zu beiden. Sie Sängerin mußte naeß frau|e

g.fcßafft merbeiu Sa« Sßratcr nmrbe gefdjloffen. Ver-
Ziueiflimg«ooll faß ber ©raf am Säger ber jeßwer*
trauten ©attin. „3cß ßabe e« geaßnt," rief er ein-

mal über ba« anbere, „icß faß e« im Vovau«! 0 ,

warum ßörteft Su nicht auf ntidj? Uufere armen,
armen Äinöcr, bie nun bie SRutter tiicßt miebcrjcßeit
Werben. Stfo« fall icß tßttcn fagen?"

SRait ßatte bie tücßtigften Slerzte ßerbeigerufen.
Unter ißnen befaub fieß aueß ber ©euerabSlqt ber

nicjiliuiifdjen Slrmee, Oan ber Sinbcn. Ser Vräftbcnt
ber Nepublif Ntegifo ßattc ißn gefanbt. Sftit feltencr

©iuftimmigfeit fonfratirten SlUc bie afiaiijcßc ©ßolera.
©« mar fein Sl'imbcr. Sie ncrüöfc Slufregung,

in meldjer Henriette fiel) in ber lebten ^eit befunben,
bie Shtftrengungeii, ba« ungemoßnte Älima, mozu nod;

tarn, baß bie ftiinftlerin uon jeßer eine ftarfe ©jierin

gemefeu war unb ftet« eine Vorliebe für berbe haus-
maun«foft, — öülienfrüdjte, ©auerfraut, SBiener
iiüoöelu, feilen Scßinfen unb bergt. — geßabt ßatte,— alle« bie« mirtte gufammnt, um ben Slnfatl, ben

fie erlitten, za einem ßöcßft bebenfliißen zu madjett.

SU« bie Ärämpfe zum zweiten Sütale befeßmießtigt

Waren, feßöpfte mau Hoffnung. Sie itranfe oerfiel in

Scßlummer uub Dr. üan ber Siubeit erflärte, baß,
loeiui bie Sin fälle fteß Hießt mieberßolten, man bie

©räßn al« gerettet betraeßten fönne.

Unb Wirfließ feßien e«, at« fotle ber Sobeöengel
noeß einmal uon bem Säger ber feßrnergeprüften fjeau
madjtlo« oorüberfeßreiteu. S3 ier uub zwanzig ©tunben
lang blieb bie &ranfe rußig, ©cßon glaubte ber angft*
erfüllte ©attc fie gerettet. ®r begann aufzuleben unb
bantte ©ott auf ben Äitieen. Sa ftcflte fict) ein neuer
erifßüttcrnbcr Slnfatl ein, ber an heftigfeit attc

früheren überbot. —
Sillgemein war bie Sßeitnaßme für bie ßranfe.

Sie Straßen Waren gefüllt oon SRnifcßcnmajfen, 1

weliße jeben Slugeublicf Nacßricßt ßaben wollten. ÜJtit

mräglidjer SJtüße gelang e« noeß einmal ben Slufall I

Z» befiegen. 2Bar aueß bie Slu«ficßt, bie ©räfin am
Scbeii zu erßnlten, nur eine geringe, fo war fic boeß

nodj üorßanben. Sie äußerfte Sorgfalt unb Slufmerf*

iamfeit mürben angemanbt. Soctor oan ber Sinbcn

unb ein auberer bentfdjer Slrzt madjten umutterbroeßen

an ißrem Säger, ^nbeffen fotlten atle Slnftrengimgen

fieß al« erfolglos erweifen. Unter einem feierten Sin

fafle erlag bie arme ©räfin, fern oon ißreu Äinbern,

benen 511 Siebe fie bieje grfaßruotlc Steife unter-

nommen ßatte, auf ftember ©rbe, unter fremben

Ntenfcßen, bie nicht einmal ißre Spracße rebeten, ab-

gcfcßloffen oon jeber 33equcmlid)!eit einer bureft ©e»

moßnßeit tiebgewonnenen hönSlicßteif. ©« mar ein

deitbe«, jämmerlicße« Sierben. 9Ran ßätte fid) üerfueßt

iüßten fönneu, mit bem Sdjicffnl z« reeßten, ba« einem

glänzenden, rußmcrfülltm unb überall« reichen Safein

einen berartigeu Slbfdjluß gab.

SBerzmcifelnb ftanb ber ©raf am Sobtcnbette ber

©attin. 3» ber Stflgewatt feine« ©eßmerze« fanb er

nicßt einmal bie erleicßtcrubc Sßräne, mav er unfähig,

öie z il »iid)ft notßmeitbigeu Sluorbnungeu zu treffen.

Sa überbrnefite ein Sebienfteter eine Sepefcße. Sie

tarn au« Soitoon, mar au ©riifin Noifi abreffirt unb

rührte uon Ullman ßer, melrßcr gleicß und) feiner

Stern biilitcbung oon .penriette Solltag nadi ©nglaub

gereift mar.

„.Hoimncn Sie mit bem näcßften Sampfer z 11
"

rücf," feßrieb er, „icß bin für Sie tßätig geWefeit,

ßabe eine cngtifd)c Oper eugagirt, unb ba« 3ntcrcf|c

Tiir Sie fo rege al« möglich geftnttet. 9Ran wirb Sie

mit $ubcl empfangen. ^d> glaube 3ßimn garantiren zu

lönncn, baß Sie in fürzefter fjuift ein Vermögen, wie

Sie e« mir immer wüitfdjen mögen, erwerben werben."

Ser ©raf ladjtc bitter auf. „$u fpät," rief er,

„Z» fpät! 0 ,
tiefe unfelige Steife ! tiefe« uufelige

Sanb! — Slber fagte icß eö beim »ließt? habe icß e«

au SSorftcllungeu uub Bitten feßien laffeit? Nun ßa-

ben wir bie folgen, fo graßlid), wie fie nur fein

tömteii. Nieine armen, armen Stinber!" —
©raf Noffi mußte fid) au« ber Setßargie feine«

Sdpnerze« aufraffen. ©« galt, tßätig z« fein, um
eine Seicßenfeicr z» feeranftaltcn, wie fie einer fo ßoeß-

berußmleii, gottbegnabeten fiiuiftleriu mürbig mar.

J.Ran legte ben Seid)nam zuiiäcßft in einen ßölzemen
Sarg uub tiefen iit einen metallenen, worauf er unter

bem ©elcit faft ber ganzen ©labt nach ber Slirdje

St. fterbiitanbo übcrgcfiißrt mürbe. h' er füllte er

bleiben, bi« bie Srlniibniß, ißn naeß ©uropa überzu

füßren, eingetroffen fein mürbe.

Nüt Ungebulb wartete ber ©raf auf bie beßörb-

ließe ©eneßmigimg. Sie oerzögerte fid) Oon Sag zu

Sag unb e« oergiitgen itaße au feeß« SUodjen, bi« fic

entließ eintraf. Nmuneßr fdjidtc ©raf Noffi ben ©arg
uad) «eratruz, wo bcrfelbe einem hawburger Segel

idjiff, mit befjeit Slapitain er tfontraft gcfdjloffcn ßatte,

übergeben Werben füllte. SKleiu ßier gab e« neue

Scßwierigfeiten. Sa« abergläubifcßc URatrofeuoolf mür-

be rcbcüifd), al« e« ben Sarg gemaßrte unb weigerte

fid) entfdjicbeij, ißn au Öorb z» neßmen. Vergeben«
waren bie Nlaßvegehi, bie manzurSefämpfung be« alber-

nen JÖorurtßeils aufbot. Ser Sarg mußte zurücfblcibni.

SUlcrbiug« lagen noeß bioerfe anbere flfaßrzeuge

im ha iel1 ^ weldjc uad) ©uropa ztwücffegeltcu, allein

and) unter btefeu gab e« nießt eine«, rncldje» bie

fterblicßeu Ueberreftc eine« Söefeu« aufneßmen wollte,

ba« ciuft Ntillioncn burd) feine wunberbare Stimme
unb fein bejaubernbe« Spiel entziieft ßatte. Sie größte

Slufregung ßerrßßtc unter ben Seeleuten im £>afcii.

Söa« mußten fie aueß 0011 einer Henriette Sontag,
ber oor kurzem nodj fo gefeierten Sängerin?

Sem ©rafen Noffi blieb Wcnigften« tiefer Scßmci'Z
erfpart. ©r mar gleich naeß Slb|fßluß be« Äoimalt«
nach ^cu vereinigten Staaten unb 001t ßier au« nad)
©uropa zJwüdgefeßrt beim ielbftoerftäublirij litt e«

ißn nicht meßr in einem Sanbe, wo er fein fiiebfte«

auf ber iBJelt oerloreu ßatte. Um fo größer mar frei-

ließ feine iöeftürjung, al« ber Sarg zu ber uugefäßr
in Slu«fid)t genommenen 3cit in ©uropa nicht eimraf.

Anfragen, bie mieberum oiel in Slufpuid)
naßmen, blieben unbeantwortet. Ser ©raf naßm ent-
ließ bie Vermittelung ber prcußijd)en ©efanb)d;aft in

Niejito in Slujprud), unb min erft mürben bie Ne-
eßereßen naeß bem beinaße in Vergefjeußcit gerat ßcueu
Sarge mieber aufgenommen.

Nad) langem ©ließen faub man ißn entließ m
ber offenen Nu ine einer alten mit Sdjutr uub IRober
angefüllten ftiixße. 9Ran fdjaffte ißn ßerau« unb be-

förberte ißn nad) ©uropa, mo er im filofter Nlarieu-
tßal bei Oftriß in ber fäcßfifcßen üaufiß beigefeßt

mürbe. 3n tiefem fiiofter toeiUe .penriette« ©eßmefter
Nina al« Nonne unb aud) ^icnciette ßatte fid) jeit-

weife ßierßer zu rücfgezogen.

Nodj ßeut, nadj balö breißtg 3aßren, lebt bie

©rimicrung an bie ßoeßbegabte Sängerin fort. Sintere

bebrutcitbe Sterne finb am ©ejangeSßimmel aufge
taudjt uub leuditen im blenbenbeii ©lanze. Slber -t»rii-

riette Sontag ift nid)t orrgeffeu worben. 'J.Rit menigeit

Slu«iinßmen ßat feine Sängerin e« wie fie oerftaiiben,

ba« iperz zu ergreifen. Meine ßat int« bie munter*
baren ©oloraturicn mieber in ba« Cßr geidjmeidjelt,

bie, wie bie ^affngen einer ^löte bou ihren fiippen

rollten. Seine befaß eine fo feßöpferifeße ©eftaltung«-

liaft in ber Savftellimg, eine fo eminente Vielfeitigfeit

im Sluöbrucf, uub nun mußte auf frember ©rbe, in

ber Vliitße ißrer Qaßre fterbeu! —
Uncrforfdjlicß finb bie Nntßfdjlüfie ber Slllmaißtl

Joficuiuiu in ?'ari5.

©efnimtlid) ßaben fieß bem „iloljen grill" in

Vari« fo cmftlicße .freutnmiffe entgegengefteKt, baß bie

Sluffüßrung, roenigften« in beittfcßer Spracße mmmeßr
ießr zweifelßaft geworben ift. Siefe Slättcr fprncßen

uon einem Verbote ber Negierung, anbere öon bem
bringenben Natßc compctenter Vcrfoneu, Neuniann fofl

oon bem IfJrojecte abfteßeit. Nun aber fteöt fid) ttn-

zweifelßaft ßerau«, baß bic franzöfifeßen ftountalc, au
bereu ©piße bejouber« ber „f^igaro", feit Sliiftaudjett

be« Vrojecte« beiuiißt waren, ba« beutfdje Unterneßmen
in Väri« zu bi«crebitiren unb unmöglicß zu niadjcn;

ja tiefe Ueberzeugung würbe burd) inzwifeßen eilige«

troffeile neuere Nacßricßten cöibeiit beftätigt, inbem bie

frühem Niittßcilungcu commentirt «nb in ber benfbar

ßößnijcßftcn 9Seife gloffirt Werben. Sollte e« mirfließ

beu .freßereien ber franzöfifrßcn Journale gelungen fein,

bie Sluifnßrung eine« beutjeßen Äuti ftwerte« in Vuri«
mimöglidj zu niadjen, fo würbe fieß ^-rnnfveieß babureß

ein geiftige« testimonium paupertatis ait«fteUcn. 9Sir

oerßeßleu un« feine«meg«, baß bie Sluffüßrung be«

Vierte« nießt ohne turbulente ©eenen oorübergegangen

fein würbe, allein ba« Würbe bem ©rfolge berfelben

fd)iocrlid) irgeitb weldjen ©intrag getßan ßaben. paßen
boeß bie erften Sluffiißnmgeu Viagner’fdjer Vierte

felbft auf beutfeßeu Viißiieu jo ßäufig lärnteube Cppo*
fition gc|uubcn, bie fieilid) ben banernben ©rfolg ber-

felben weber zu ocrßiubcrn noeß felbft zu beeinträeßti-

gen oermod)te. fivine«fall« ftanb bcfünßten, baß
bieje ©eenen jene Slu«beßmiiig ßätten erlangen tömicn,

melcßc bie elfte Sluffüßrung be« „Sanußäiifer" in

fßari« feov zwanzig 3nß 1
'

1'” S 11 einem fo ffanbalöfen

Slu«gang führte, — jfaubnlö« für ba« parijer VubU*
Tum ober oielmeßr für biejenigen, rocUße bie« fßublifum

bei jeber ©elcgrußeit terrorifirt ßattc». ©« wäre
ßoße $eit gemefen, baß bie parijer Ä'imftfreunbe bie

©eßarte 0011 bitmal« au«gemeßt unb ben Nuf ber frauzö*

fifißcu Urbanität, ber burd) jene Vorgänge bei ber

elften „Sannßäiifcr"*Slupßrung fo arg beeinträchtigt

mürbe, mieber ßergefteflt ßätten. Saß ber geitpiuitt

ßievzu in ber Sßat getommeu wäre, wenn nießt ein

ßliuber ©ßaiioini«mu« bei biefer ©elcgeußeit fid) gel-

tenb z» niadjen gcfudjt ßätte, wirb feinem Veobadjtec

ber füuftlerifdjcn, namentlich ber mufifctlifrßen Vev-

ßäUniffe in ber franzöfifeßen frauptftabt entgcßeii. SU«
SBngncr’« „Saunßäufer" in fpari« erießien, war ber

Vobcn oöllig unoorbercitet unb ba« Vcfremben begreif*

lid), ba« bieje« eigenartige SBerf felbft bei ben unbe-

fangenen franzöfifeßen frörerrt erregen tonnte, freute,

wo frcctor Verliü3 jur fpätcu Sliierlemnuig in feinem

Vaterlaitbe gelangt ift, wo eine Nnjaßl jüngerer 5CRu*

fiter — uub bereu frattimg ift für weitere mufifalifcße

Mrcife maßgebeub — läugft oon Sluerlenmmg uub
Vewunbcruug für bie V>eite be« Seutfcßen Sjieifter«

erfüllt finb, wo bic populären ©oncertc im Cirque
il'iiiver einzelne Nummern ber SBcrfe Nidjarb Sagner’«,
aller Dppofition zum Sroß, mit eutfd)icbencm ©rfolge

Zur regelmäßigen Sluffüßrung bringen, ja, felbft foldjer

VJerte, in benen ber Vrudj mit ben mufifalifdjen Sta-
bil ionen ber Vcrgaugcußcit bei SBeiiem entfeßiebener

ift, al« im „Sanußäiifer" unb „Soßeiigrin", ßcute

würbe ber leßterc fidjerlidj troß aller ©egeuaiiftreug-

ungen einen tiefen ©iubruef auf ba« franzöfifeße fpub*

lifum ßeroovbringen, wenn nießt bureß foldje SJiittel,

wie bie Journale eine« aiizuweitbeu für gut befunben
ßaben, au« einer rein fiuifilcrijdjeii Sin gelegen!)eit eine

polilifdjc unb nationale ^rincipicufcage geinad)t wor-
ben wäre. —

Sroj) allebem ßätte Neuman bie Sluffüßrung und
Zwar in Italien ifd)er ©puadje, ristirt, allein nun fonmit
nod) ßiiizu, baß fid) bie SRiincßcner ©encrab^ntcnbant
bureß Neperto i r-Ve rßäll 11 i) fe genötßigt gefeßen ßat, ben
Zur SNitmirtung eingelabeneu Sfiuiftlerii, bem Vogel 7

-

l’cßeit ©ßpaar unb Sß. Nc icßmau 11 ben uaeßgefudnen
Urlaub zu ocrweigern uub ift e« frerr Ncumaim, fo*

weit belannt, bi«ßcr nodj nießt gelungen, irgenbioic

paffeuben ©rfab 311 fiubeu. Sind) biefer Bmifcßeufall
trägt mit bazu bei, ba« llutcnieiiiueu mm al« ießr

fraglich 3U niaeßen. —

I



^crflcUcne ^Sufiliantcu.

Salvator Ajmllini.

?lbalbert Mein olb.

(sii ©eiiebig lebte in beu fahren 1 7*K) bis 1710

etit Manu, welcher bon brr bnmaltgcii SBclt „ein

citri cier ttaug" genannt würbe.

(ff war feines (Gewerbes ein ©ortfd)crrcr unb

betrieb bieir ebte ftnnft anfänglich mit großem

©lüde. 5er Manu bebiente feine Mutiben tuit ge

girmettbem Gifer. »ur eine# muhte mau il)nt nad)*

fofjen ober oielmeßr bagegeit feine ©eriid)Swcrfgcugi’

iitcnntiren : nämlich beit betäubenben 5unft, ben einige

gwangig gefieberte Mitbewohner feiner ©eljaujuug

»erbreiteten, bic ring* (tu ben Sänbrn beS befrfjeibencn

Salons liniere» HWgtäftiutß*!iinjUert tu braljtge-

flodjtenon Ääfigen hingen, gcwößulid) aber ltugenirt

um bic Üöpfe ber Slttweieuben flatterten, mitunter

aber and) noch einen biaboltfrfjrn Särm mit ihrem

5u rcljeinanber pfeifen, 3witjd)eru unb Summen ucr

urmrfjten.

Stob bieier oßrgerrcißcubrii Monierte unb bmtft

gefdjwängrrtrn 9ltmoSpT)ärc gingen bic töunbcn bod)

gern gu bem Manne, bentt tagtäglich wußte er ben

ftommeuben Schnurren, »neeftoten uub »rutgfcitrn,

bie er beim ©reihten iutereffant 311 machen wußte,

entfalttifdjen. Mitunter aber war er lauitifd); bann

War fdjled)f mit il)m fertig 31t werben. ©S tonnte

öorfommen, baß, «odjbem ein Patient cingefeift war,

unb 21 p ü 1 1 i n i bie Stufen fpipe bcSfrlben
__

3W
i
fdjen

bent Saunten unb geigefinger feiner liitfen .v>aub Wie

in einem Sdjraubftocf hielt, ber jonberbare ©arbier

pliip(id) ben töobf mit ben bunfelu, langen Soden,

hängen, ben recljteit Sinn mit bem Sdjeermeffer ft iiten

liefet babei aber bem Uuglücflidjen, ben er rafiren

wollte, fo fürchterlich unb fo lange bie Stafe gtoiefte,

baß ber 9ld) unb Sei) fdjric, bis eS ißm gelungen

War, öon bem goiterfipe mit einem gewaltigen Sprunge

311 entfommeu. . . . 9tn folcßen Sagen War beult

nichts mehr mit bem ©arbier 011311 ftetten, uub ber

erfte fmibe, bem bifS begegnete, rief bem Herrin-

fommenbeu 31t: „9lpoflini l)at heute feinen fentimen-

taten Sag!" — SaS baS bebeutete, wußte geber,

unb öon bem Moment an blieb fiir biefen Sag baS

Sofal beS wunberlid)en Mannes leer. — ©r war

bann mit feinen ©ögeln allein, unb tonnte Stmibcn-

lang, ben topf geftüpt, ihrem ©efange laufcßeii. —
©r träumte bann — träumte bunte, Wirre, fdjöue

Sräume. — $n ber »ad)t, wetut 2ltteS fdjlief, faß er

oft big 311m ßeden Morgen, in bem Hmtcrftübchen

öor einem alten Spinett, worauf er mit bem uner=

müblichftcn ©ifer unb gleiß llimperte. MandjeS ging

juerft holperig, aber Biele Sachen fpielte er tunftfer*

tig, 9lfleS mitanßerorbentlidjcm ©efüßl. — 9lpoflini war
reiner 9lutobibaft, er hatte nur arme ©Item gehabt,

unb niemals auch nur ben geringfteu MufiMlnterridjt

genoffen. 9lber itt feiner ©ruft flittljete ein ftlbcr*

flareS Mclobien-Meer, beffen Sogen in fehnfiidjtigem

Sränge fid) hätten hinaus ergießen mögen, hinweg über

bie 5amme, weit hinaus in bie grünen 2lucn, um
atS fpiegelnbe, reiche fjlüffe bie ©cwoßner ber auS-

gebreitet baliegcuben glurcn 311 erfreuen unb 311

ocglitcfen. — Sohl waren bic Stämme, bie baS Meer
umfdjloffcn, ftarf, aber uod) ftärfer war bie Seßn-
jud)i ! ©rachen in lauer Sommernacht, wenn ber

Silbermonb mit ben Seilen liebeooll fofte, wenn fic

immer höher uub fjöljer ber (Göttin Sima ent-

gegenfdjrcedten, nicht enbtich bo<h bie Saffer

hinaus über baS Ufer uub brattgen bann unaufßalt*

(am, majeftätifch in bie weiten ©benen? — So
fam eS!

'Sie bielen Äunbett beS fonberbnren ©arbierS

hatten mit aufrichtigem ©cileib wahrgenommen, baß

er in leptercr $cit nicht nur fdjwcigfanicr, ja mürri*

jeher, fonbern auch trüber unb bleicher geworben war.

Man ahnte eine Äranlßeit. Sa eines SageS blieb

ber Sabeu Berfdjloffcn, — aber auch gugleicß brang

bic Sunbermäßr burd) bie Stabt, Cipollin
i

fei

Mufifant geworben, habe fogar eine Cpcr componirt,

bie am felbcn 9lbcnb aufgeführt werben fodte. Sie

halbe Stabt lief in’S Stjeater. ©S war richtig, ©ine

rper fflpoltinx’S würbe aufgeführt. &ber nid)t

eine Oper, nein Pier Obern beS ©arbierS würben
binnen furjer 3C ** 8c9cöen, bereu reine ißaturmufi!

fo hiwmlifd) miib unb feelmBotl ju ben Ohren ber

erftaimten .guljörer brang, baß man nid)t fatt werben

fonntc, ben lieblid)cn Melobiccn gu laufthen. Sic

iCoern fanbett burch gang Italien bie größte ?lner*

fenming; eine Seile war 9(pollini betreib beS Sage».
— Silier ©ineS Pergaß man! Ser arme Mann, ber

iein Mra^meifer, mit bomfelbrn aber auch gugleich feinen

el)rlid)en ©roberwerb fort geworfen hatte, fonntc öon

Melobiccn fich nicht fatt effen! ©alb war fein erfparte»

^ut ocrbraudjt. Man hatte ihn mit fd)önen Miebensarteu

gefüttert, unb pergöttert; ber arme Sterbliche braucht

ober eine reellere Moft. — apollini glich )o manchem

(Men io, er barbte, — aber betteln fonntc er nicht! —
Sie Sdjwiubfudjt nagte jept in feiner ©ruft

;
aUmäljltg

würbe er noch trüber uub bleicher, aber immer noch

erfd;ollen in ber lauilofeit 9iad)t bic feelctioollen Sötte

au» bem hinter ftiibdjen beS ehemaligen ©arbierS. —
3» einer tperbftnad)t War eS, ba hatten bie über i()m

Sol)ncnbcn ben franfen Mann rumoren gehört, bann

waren bie Sötte beS MlaoicrS wieber ertluiigcn, aber

'

wilber unb mächtiger, als fottft, fo baß matt bem

ungewohnten ftärferen ©cflintper. Wie cs bie Seilte

nannten, eine Entlang lnufd)te. — Sarattf war Dilles

ft i II geworben. — WIS am anbern Sage flpoUini
feine .(iau§ll)ür nicht öffnete, unb bie ©eljörbe auf

Vlngeige ber Hausbewohner gewaltfam in fein

brang, ba faß ber fouberbare Manu am Spinett auf-

recht uub — tobt, baS ftarrc Slugc auf bie ©artitur

feiner fünften uub lepteu, bis bahtit mtbefaunt gewe-

fetten Oper geheftet.
—

SaS ift bie ^iflorie öon Salöator 9lpoIlini,

bem Darren, ber oor mehr als hntibert fahren 311

©ettebig fein jcl)öncs ©artfd)cergcjdjäft aufgab, um
nlS Sottieper 31t — ücrhititgem! —

jjumorföfceu 5111 'Ofafloraf-

9?uch eigener 9luSfngc ©ecthooen’S hatte er Bor

feiner 9lnfuuft in Sien (1792) gar feine BolfStßüm-

liehe Mufif, am Weuigften Sangmuftf gefannt. 9?ad)-

Ijer befchäftigte er fid) Diel bamit unb berfneßte aud;

im ©Ijarafter ber öfterreichifdjeit Sänge 311 fchreibett.

Ser lepte ©erfud) ber 91 rt fällt in baS ^«hr 1819,

alfo mitten in bie ©egeifterung für bic ©ompofition

ber llissa solemnis. 9luS biefer^eit er§äf>U Sdjinbler

folgenbe artige Ülnecbote:

^m ©aftljofc „3u ben brei fRabett" bei Möblittg

(©cethoöcnS gewöhulid)cm Sommer- 9Iufentl)att) fpielte

feit langen S a hrai eine ©efeßidjaft öon fiebert Mann,
Siefe War eine ber erften, bie ben öont Siheine ge-

fommettett jungen Mitfifer bie fßational-Seifett ber

neuen Heimatl) unbcrfäl)d;t hören ließ. Man machte

gegenseitig ©cfanntßhaft unb alSbalb würben für

biefelbett einige ©artieen „Sänbler" unb anbete Säuge

componirt. Murg nachher Ijatte ©eethoben bem 9ln-

fliehen biefer ©efcllfchaft Wieberum willfahrt, ©ei

Ueberreidjung beS neuen DpuS an ben iDrd)efter-©()ef

äußerte ber Meifter u. 21. in ßetterftei: Stimmung,

er h^be biefe Sän 3 e fo eingerichtet, baß
ein Mufifer um ben anbern baS ^nftru-
ment juwcilcn nicberlegen, ober fdjlafen

fönne. Üßaißbetn ber M’apeHmeiftcr ooü ööer

baS ©efdjent beS berühmten ©oniponiften (ich entfernt

hatte, fragte ©eethoben, ob ich (Sdjinbler) nidjt be-

merft fjabe, wie bic Sorf-Mufifantcn oft fchlafenb

fpielcn, juwetlen baS ^nftrument finfen taffen unb

gan3 fchweigen, plöplich erwachen, einige ßer^afte

Stöße ober Striche auf’S ©erathwohl, boiß meift in

ber redjten Soitart tßun, um fogleid) wieber in Schlaf

ju faden; — in ber ©aftoral-Spmphonie ßaßc er,

„„biefe armen fieute 3U copiren"" Berfitcht. — Ser

hat biefe föftlichen ©rseugntffe beS Juniors nicht uuS

bem „luftigen 3ufammciijein ber Saitbleute" öor bem
„©emitter" in ber ©aftoral-Spmphoitie etfannt? —

©eetl)Oben'S ©orliebe für bie 9?atur, feine häufi-

gen Sanbcrungen in Salb unb jjelb, mod)tcn nitißt

wenig ba3u beigetragen haben, bie fßaturfchilberungeu

in fo öodenbeter Seife wiebergugeben, als fic in ber

©afiorale herbor treten. 2lnf einer folcßen Sanberung
— er3 äl)lt ein Mufifer ber ihn beobachtete — ftanb

ber große ©omponift an einen ©aumftamm gelehnt,

unb fcfjien auf baS ©rüden ber Miitje, wetdje auf

einer höher gelegenen Siefe weibeten, nufmerffam 311

horchen, ©löplid) ließ ein fjerborrageiibeS Mitglieb

ber Heerbe im fräftigeu Kontrabaß feine Stimme er-

tönen; ba niefte ber Meifter mit bem Mopf unb ein

jufriebeneS 2iid)dn feßien um feinen Mnnb gu fpielen.

»aeß einer Seile 30g er ©apier unb Sleiftift herbor

unb fd)idfte fid) gunt Schreiben att. Ser Mufifer,

welcher biefeS öon ©eethoben ergäl)lt, fügt bie ©einer*

fung bei, baß er nießt mit Unrecht glaube, baß bie

fo berüßmt geworbene ©aftoral-Stintphonie biefem

©orfade ihr ©titftehen gu baitfen ßabe, ba biefelbe

halb barauf an
7

» 2 id)t trat. —

^ennirdjtcs.
— ©iite angeneßme 91 nt wort erhielten iüngft

fünf Säuger öon bem ^nipwfario, welcher iic für ein

Sßeatcr in Sübamertfa engagirt hatte, alS fie auf

bem Sdjiffe entbedteu, baß fic ade J^iinf Senöre waren,

unb ben Mann, ber fic fontraftlidj in Hättben hatte,

fragten, wcSßalb er nur fünf Settore engagirt. „tKulje,

meine Herren", feßrie fie ber an, „idt brauche fie alle

fyüuf. redjite, Bier oott 3hnett fterben brühen alSbalb

am gelben lieber — ber ^fünfte befommt bie Stelle!"

— Stuttgart. ?jrau Matßilbe 'Marlow
hatte gtt ihrer 9lbfchiebSrolle bie „SJlabeleinc" im

„©oftidoit bott Soniumeau" gewählt- Sieier 2lbfd)iebs*

nbcnb war für bie Äüuftleriu eine eiugige, fnft ttn

unterbrorijem' Cbaliott. Sie hieftgen Wärtuereien

waren uoUftäubig gepliinbert, uub bic ©iihuc bitbete

währeub beS gangen 9lbeub* baS 3 ’ 1

’
1 bufriger (9efchoffe

non Sorbeerfrängen uub ©himenipeubeu. 9llS am
Schluß ber MovguiS Bott ©orci) ^Kofuer) ihr faßte:

„Unb mut id)Wiibifd)c »aeßtigall, finge und gum 2lb«

jd)icb, an beit id) gtuar uießt glauben fann uub will,

uod) eines Seiner uttbergeßlidjen ©olfSlieber!" unb

Jrau Marlow bann beS Sommers lepte 9io)c fang

unb fieß in einigen improbijivteu Sdjlußbeiiett com
©ublifum Bcrabii1)iebete, ba erreichte ber 9lpplauS

wahrhaft riejtge Simenfiotteu. ©on allen Seiten

würben ber Äiiuftleriit prädjtige tifeßhenfe überreicht,

©om Mönig erhielt fic mit einem httlbuoden Schreiben,

baS bem ©ebauern beS Monarchen über ihr Scheiben

9lttSbrtt(f ßiebt, bie Summe oou Saufeiib Mail.

— ©in Serlittcr ©lalt beröffenllicht einen ©rief

9lnlon Miubinftcin'S. ©r antwortet auf einen 9ln*

trag, nad) 9lmcrifa gu gehen, baß er bicS nidjt lljuc,

troj? ber glängcttbfteu 2iuS)id)ten. genier fchrcibt er:

„9llS Dirigent einer meiner Cpent ginge tcl) gern 311

@ije nach iionboti, aber um Älöbier 311 fpielen — nie-

mals wieber. 3dj rechne ftarf barauf, in turger 3eit

meine ©ivhiofen-ßarriere 311 beenben, b. ß. im gebeuar

jpiele icß in ©ariS, bann in ©eterSburg unb MoSFau
et pnis pour tuujours „comedia finita est.“

— 3» ©roofltjn war baS erfte ©onrert ber grau

2lbelina ©atti, 5anf ber funbigen ©feßhäftSfühnmg

itjreS neuen 3>nprefarioS, Horri! 2(bbel), außerorbent-

lid) gut befugt. 5er ©nthufiaSmuS beS ©ublifumS

war groß; 2(deS ging prächtig öon Statten, bis auf

bic Heimfahrt ber 5ioa. 5abci ereignete fieß beim

angeblich folgenbe red)t amerifanifeße ©efct)id)te: ©or

bem ©iU)nen-©ingange wartete ihr Sagen oßue ©ferbe

;

man hatte bie Zftierc, weldje auSgefpannt Werben

füllten, ber Mürje wegen bermuthlid) gar nießt ein-

gefpannt. Uub baS war nodj nießt 9ldeS. 5ie

©ntßufi alten hatten fid), als grau ©atti ltnb

Herr »icolini in ben Sagen geftiegen waren,

angefeßieft, beufclben im Triumph fortgngicßen
;

ba

trat ©itier bon ißtien öor fie ßin unb fprad): „Sir

haben Herrn 9lbbet) berfproeßen, grau ©atti für 50

GentS pro Mann gu fnßren; min fipt nueß Herr

»icotint im Sagen; baS ift gegen bie 9lbrcbc; wir

Bcrtangen alfo einen Dollar pro Mann." 5er

©orfdjtag warb begreiflicher Seife nießt gurüdgewiefen;

ber Sprecher fudjte Herrn ^Ibbei) im Haufe auf unb

erlangte bon ißm naeß umftänblicßcr 5ebattc, baß

jebetn ber bie Dioße erfepenben Mannen ein Sohn bon

75 ©entS fjcgaßlt tourbc. ©egeiftert ftürmten fie nun

mit ißrer fußen Saft nad) bem Hotel.

— goßann ©ßilipp Äirnberger, einer ber

tücßtigften Sontrapunftiften unb bie anerfannt größte

'Autorität feiner 3eit, lieferte in feinem perfönlicßcn

©erfeßr bie fonberbarften Scßrudeu; aueß war er in

ber Saß! ber Mittel, welche er anwenbete, um feine

3wccfe gu erreichen, nießt eben wäßlerifd), Wie nad)*

folgenbe ©egebenßeit geigt:

gn ber ÄapcÜe eines polnifcßen gürften, in welcher

Üiruberger als Gembalift angeftedt war, würbe öfter

ein ©iolinconcert bon einem tüchtigen ©eiger gefpielt.

©inc Siede barin war Äirnberger unauSftel)lid), er

bemüßte fieß oergcblicß, ben ©oniponiften gu feiner

2lufid)t gu befeßren uub ißn 311 einer 2Ienberung gu

bewegen. 5a nahm er ben SieblingSljunb beS gürften

tägticß mit auf feine Stube, fpielte baS ©oncert auf

ber ©eige unb öcrabfäumte nidjt, an ber fraglichen

Siede baS arme 5t)ier jebeSmal tüdjtig bureßgußauen.

5er Rüge Hullb merfte fieß baS unb fing baib ohne

©rügel an gu heulen, fobatb bie fatale Stcde ßeran*

fam. Man faun fi^ bcnlen, welch ungeheures ©e-

lädjter auf Äoften beS ©oniponiften entftanb, als bei

einer ber nädjftcn Sluffüßruugcn beS ©oncerte» ber

auwefenbe Hunb trop mehrfacher ©erfueße regelmäßig

bei berfelbcu Stede in ein jämmcrliiheS ©eßcul auS-

braeß, unb S'irnberger natürlich nidjt oerfäumte, bieS

alS fcßlagcnbfteii ©eweiS für feine ©ehauptuiifl angu*

führen. 5aS ©oncert berfdjwaub jelbftberftänblich für

immer bon bem ©rogramm.
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ICH SCHRIEB DIR GERNE EINEN BRIEF.
Gedicht von Aug. Becker.

Ludwig: Liebe, Op. BI. N? 1

Irn^ Anfang^ ruhig, nach^mid n^ch bis^znm^Schlns^ stc^gernd.^^ steig*

gvir - ne ei -neu Brief, ich tauch-te gen» <lie fre - der tief in niei-nei

1 . Ich schrieb dir
fv . d«r «uh der Hand und seh’ hin - auf zum Him-mels - rand: dort, wo die

’hrä - nen hei-sse Fluth, in meiner treu - <*n Lie-be (Hutti, in meiner treu-en 'Li* - he (iluth. Denn,

irold-uen Ster- ne stehn, kannst du das Wort geschrieben sehn, kannst du das Wort ge-sehrie-ben sehn. Les»

xteigernü

ach! das Wort, ich find’ es nicht,

du das Wort am Fir - mament,

das so von mei - ner Treu - e spricht, das so dir macht die

und den - ke , mei - ne Lie-be brennt so hiin- nmlweit, so

steigernd

Lie - he kund, wie sie mir glüht im Her-zensgrund, das so dir macht die

ster— nen-rein in E-wig-keit für dich al- Iein, so hin» - rnelweit, so

Lie -bekund, wie

ster- nen-rein in

sie mir g'Iiiht im

E-wig-keit für

Nühtuss dt* r I. Stroph

Her - zens - «rund

dich - al - lein.

%. Ich leg’ die
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Sföartin SJioeber.

Unter ben lebenben ©omponiften

nimmt woßt außer ÜRidjarbBaguer

nur itocß ©tufeppe Verbi eine gleidj

populairc JRangfteflung ein. 93e*

trauten mir baS SBort fßopula*
rität feinem eigentlichen Urfpruug

nad), waS man alfo mit „iu'SSBotl

geßenb" ibentifi^iren föunte, jo ijl

©erbt entfdjieben ber ©ompouift,

beffeu Steifen baS große ©ßeater*

Vu61ilum auS aller wmn ßänber

am beften tennt. Sfußer bet uit*

gemein großen ftaßlicßteit feiner

melobifcßen Srgiiße, unb einer oft

bie ©renae beS Srlaubten faft ftrei*

fenben feßarfen Ißrängnanj*, was
mufifatifcß * bramatifeßen 9(uSbrud

anbetrifft, fömmt bei Verbi nodj

ein anbereS, für ißn, feine ©cßaffenS*

perioben unb feine SBcrfe ßoeßbe*

beutenbeS Moment ßinju.

Verbi war einer ber toenigen

Vegunftigten, benen als unfreiwil*

tigef 8teftame*f$aftor 51t bem immer*

maeßfenben ©rfolg feiner Opern,

bie potitifeße Bage feines Vaterlaii*

beS jur ©eite ftanb. ©ein fttame

würbe jur .Seit als ©iegeSgefcßm

ber 9iet>ülutionS Partei gebeutet.

(Evviva V. E. R. D. J. — Evviva
Vittorio Emmanuele Re ü’Ita-

lia.) ©te ^Jtolioniffimi ließen cs

fid) nic^t nehmen, beim geringften

SÜnlaß ODlItÖnenbften ©ebraudj

ißrer Bungen mit biefem SBort ju

tnadjen, bie feßon oßneßin fdjtoer

beftrittene SOiadjt Sterbi’S Würbe

größer unb größer, unb halb prob«

famirte man Sterbi atS beit größten

©omponiften feiner Seit- ÜRatiouat*

ftolj unb ’ Verlegermaeßmationen

traten ohnehin baS 3törige# beu

befdicibcneu ©reis auf eine .ftößc 511 lieben, auf meldjer ift fein uneriuiiblußcS ©trebeu und) Viuwoflfommnung

ibm, (wie Veubi bem ©rfjreiber triefe« erzählte —)
'einer nmufalifdieu Xcdjnit unb bie, namentlid) m

I fcfbft oft fcfiwinbelte. .
leinen loltlen äiierfeu fiel) oiißergewoimUep betnerfbor

®n3 , was iöerbi in linieren Singen io boefiflettl, macljenbc Vertiefung 1111b Verebelung wnS fünftlerifcßen
1 SluSbmef unb ©ul anbelaiigt. S»

allen feinen ©diajfenSperioben, Pom
fRöbucco an, finoen wir eine große

Voöfommcnbeit, bie fid) nameut*

lief) ber ganzen .^nbioibualitat

Verbi’S entipreeßenb in vptljmifdjer

©djlagfertigfeit botuntentirt. SBentt

ober ein Sliinflier, ber eigentlich

feilte ftrenge ©cßnlc buvifigemadjt,

fonbern alles anS fid) felbft ßcrauSgc*

fdjöpft, iucceffibe oont Urouba»
Do uv bis sur Sliba, ober ,511t

Win 1150 ntnieffe gelangt, bann muffen

wir vor iljtu beu öut lüften. Wie*

nige feiner ConbSlcute fjnbcu eS

Verbi barin gleich getfjan. ©S
muß bies itmfomeßr aticrfannt

werben, als bei ber Sranäforma»

tiou feiner ©d)affenSWeife beu poifp

genialen Äilnftler rein fiiuftIcriidje

Swerfe leiteten, unb er fieß ben Sr*

folg feiner Sevfe bet feinen BanbS*

teilten ungeljcuer baburdj erfdjwerte.

Saven wir bod) felbft SniQt, wie

baS fpublituni ber Scala tu Wiai*

taub, bie kremiere ber Sliba,

Oiad) ber erften Sluifüljnmg non

Kairo —) faft ableimte
,

tropbem

ber gefeierte Sompouift im 21)cater

aitwefcttb war unb bie Oper mit

aller mir eröeufbarcr fjkatfit in

Scene gefußt würbe, ©er ©ruub

bieieS faft uucttlavlidjeu Verhaltens

mar ein fad) ber, baß bas Vuldi-

fum, felbft eines foldien intcfli»

geilten ©IjealerS, als baS bie

©cala immer ßingeftellt wirb,

etWnS gauj 9tubereS uon feinem

Üiebliug Vetbt erwartete, a;s um
fifaiifdje 'Filigranarbeit, — unb

baßer bei Baßrneljmuug ber leß

tereu feinem Umiinttj uuperbol)len

Slusbnirf gab.

(5 i 11 f e p p e

$en neu eingctrctcucu 'UDoitncHtcii, mel.iic nidit ita jiwiiB oti'i-'

nuf imä Cfoimcrfntionä.üctifoii ber ToiiTinift Sojen 1- 11

atig 1KH 1 ber uCif-HfÜ. fnolifi ecu liinilio-Scüajs™ 'D!f. nart)bc,icticü.



litt leim- giigenb jiemlidj troitloS nnb oi,nc jcglirfie
|

»übncucon icre gemacht jit l)aDcn. Xa paffirle es, 1 (id) umgcftaltct imb 1865 im Thjatre Lyrique m
Mnrcguug, bi! jfiu Sntcr trab ioinc «lütter fid) nidji bnfj bic bi-ibcii greuubc an einem fdjnecigen «Sinter. 1 «aris borgcftellt 3 MaSnabirri (ttacfi Schillert
mcl nin bni Meinen unartigen gütigen liim Slbcub tuicbcr plaubcrnb bic Galleria Cristofori

i Stäubern oon SKoffci — 1847 für 6cr.TOaieWxheatre
mtvn lonnirn. '.'(iS »itijcppc burd, bic Mannten entlang jehritten unb Solera unbemerlt ben Xejt ju in «otibon gejcfjricben.) J1 Corsaro unb La batta-
»orjCHhcn un 'Sorte jn erlernten gab, ba|i er muftta- 'Jlnbucco, »on meldicm «erbi burdjauS gar nichts glia di Legnano) iroei «Serie Don benen baS eine in
liebes Salem Mciiie, nahm fielt feiner bet Sorg mijfeu mollte, in bic Diodtufcbe bcS Componifteu gleiten Xrieft, bas anbere in fHom giaslo machte) fiuiia
£rgamfl Kmlman.lol’rovesi on, nnb unterrichtete ilm lieft, unb fiel) bann Don iljm »embidticbetr. «erbi Milkt (Xejt natfi Schillert Schale unb Siebe Don
in ben nmftfnlntljcn älnjnngSgriinbeu, würbe mitljin fein fanb beim 'J!nrf)l)anie!ommen ben Xcrt oor, lab if)n Eammarano am 8 Seiember 1849 mit qröfjtem
erfter Scljrer. Salb erlanntelüroBefi bnfi feine l^tuadten fciivef), nochmals unb immer toiebrr burefj, unb Erfolg am S Enrlothcnter in Weooel aufgefüfirt)
ttrorte mrftt au4reirf)ten bem lern, unb roijjbcgicrigcn Ijalie ilm in fiivger Seit mit einem EuttjufiaSmuS Stiffelio (oon «iaDe, 1850 am Teatro granda
Mimbrgi eine toeitere fefie Stiifjc jtt jein, unb würbe compouirl, beffen er fid) nie für fähig gehalten in Xrieft mit [cl;r geteiltem Erfolge antaeführt) unb

Xejember 1849 mit größtem
fjeater tn Neapel oufgefü^rt.)

je, 1850 am Teatro graude
eiltem ©rfolge aurgefiiprt) unb
?r flfeipenfolge bie Xria« feiner

criipmteflen Opern SRigoietto
ngu’S Le roi s’amuse oon
am 11. Tiärj 1851 im fjenice*

[1 Trovatore (Libretto oon

Inutat nnee maestro di provmcia IpouSgi-fommcn Innern Mabncco (er|tc Aufführung am 9. SJfärj 1842, «on tiefen brei .^auptmerfen ®erbi4 batten btebeiben

S‘5
1
*’*

r x
r

,!

üeI
SCU ,'

öerbl b '* ^ ictnem ©cata in »iatlanb) erfprit war ein beifpicQofer, in erften fogteid/ einen fenfationetlcn grfolg, unb mürben
üch’näabenb bic banfbarfte Bereprung eutgegentrug, ben Annalen ber maifnnber XficatercfjroniF unerhörter, biefe Opern fdmellftenS unb überall mit bemfclben
bu’B Atitomo Banejji «erbt fam nad) ©tailaub, ®anj Italien jrfjmorptcte ju jener ^cit unter ben cnttjufiaftifcfjeit Beifall auf aaen Bübneu ber SBelt ae»

iou) als öiljanbilcff m ben Jfniialcit bcö 2ßat= ju beraufepen, nnb ben Urpcbcr biefer SBeifcn in ganj werben alä „britte «eriobe" «erbi’fäen ©tfiaffen'«
lanbcr*C0«KWQtomnnS fort. Diie würbe ein t)oty aii6erorbeiitlid;er SBeifc ju feiern unb borbsucfjren. — bcAeicbnct.
Weiler Sa^fprud) glängenber wiberlegt a!8 bei bem '2(1te Seute fprcdjeu iiod) beute mit (Sntbtijiäämu* unb .

arofjten Aeitgenöffif^en, Ualicuif^en ©omponiften. — Xl)ränen in ben '»lugen iwn bem successo immenso bn ‘ö bie o°rber0ebenben citirten äßerfe ihrer

»iacfjbcm «erbi nun ^riüat^lluterritbt in ber Kompo* beö 'Jcabiieco.
’ ganzen Einlage nad) unb ihrem Sbarafter gemäß oor*

fition bei Sanigna in Waifanb genommen, bofelbft s)u,i h in
-.,

n .n.D&en ilfrfnlll ,liTI
rmnrp f»r bie italienifdje «iibne beftimmt getoefen,

!*äs ^8ÄuÄ ,srai,Ä usi'assaiWE
au« tiefer Seit fimftlerifcben Sturm unb langes ffirrSte 37»! welche wir „J vespri siciliani, Simon Boc
entflammen uiele ©efangS^ompofitioiieu (auch geiftlicbe) mJ ein

*

uimefienrer faft nodi flrö4r ?
6 g

r

f ’
Aroldo unb 11 ba

f

Ho 1 n m a s c h e r a

roelcf)e jumeift bei ?Iiicorbi unb Succa, ben beiben — < • ® \ ßl0^cl 11 *• bcr
» fcfecu haben, ent miaeinetn frifdierer uttb freierer imciujc jmuciu DCI mtcotot uno rucca, oen Deinen twldien 'Batucco eniclt Slcrtii ttim-hc unn „i f

ct«» flöten, ein allgemein frifdferer unb freierer gug
groBten italienifdjeti «erlagsftrmen in Xrud evfd)ienen. ^

e nem' Wtcm ndt ben Äitilni.^ 8clto,b ' e,n >*t adnbfttg» nit^t flfenO mit
181« .'„tjdjlof, fid, «erbi, narl,bcm er juDor feiner ü j, Lf 'lBemn ftÄS ® S 0

" *«!« »ert»ertf,et mürbe. 3*«$ langjährigen

3Ugeubgefpieliuber Xodjler feines SBobWjäterS SJorejji bor s; nmrben fnäter mÄC!'w «uiciitl,alt tn «ans mar «erbt ber mobernen Eom-
bie »anb Su leiber nur fel,r furjem SSunbe gereicht,

'fJE»fifl SM I,™ beiS a
tJofitionsmeife um ein Erhebliches näher gern* unb

nach ÜDlailanb überjufiebefn, um fiA gänilid) ber tu? irHL™ft ’
,m «MauDt mit bem ÜBefen berfelben in männere

hornigen ^nilxaliM«. Sanibre j« Ä, * *
fuffiil, nun

Süf,lu,,° 8c6rac[,t mxic "' gin bct ben

Xas Scalatheater mar Don Itl.erS her bie gehei- el f'Zi

1

Setfttfl *8*1 »?*“ ^ Pf*, f'
tigte Suuftftötte ber ganien aooeniniidten fmlbinfd

‘

, . ’ 7 " 9
.

'
", Ü'W. b« tmturlichen ®ra5ie, unb ber forgloftn

Ein Erfolg ober Siifjerfolg an ber ©lala ergab erft , , r’“!!' ?e

,

r!" 6li l-'6t
..
e,9c,tt

J
1<6 «uo »B recht Uugcsmungenhett, jinbet f«h, roenn auch nicht attju

ben eubgiiltigen Sfusfchlag
9

über bie »ebeutuna be?>
.Hi'llim S nnb Sonijctti S ge, häufig in ben nun folgcnben «ierlcn Dor. XaS roaä

fiiinitlers, unb baljer roirb man begreiflich
^ finben f n

1,

xi“

f

e,,Ie “°cn
£,.

3«öioibuaIjtot mir an frnnjöft|d,en ßpem ben Efprit, ben Seift ber

bai; SRoffini «eliini Xoniietli aUe«
9
Vönlicbe auf'

”or!™bä *.u h« 0011 li'obi; i'o4 bem «ictor fgugo fchen ffiadje, grajiofe Schonblung nennen, alles bicS Sät-

boten ihre jäerle mr erften «nftübruna" on°'ha' mä
!llc,rf

S“""3
c" ®ram“ üfbicbteteu Cpcr: Srnnnt (1844 toten bie uns bei «Serien franjöfifdjer Schule oft benÄtÄ J

^ WngT'' tbl Sei «eSS “"l
,,cc“,c“'e

,

r *•«"»» f<halen 3nhalt erfefen milffen - mir nicht ohnUin-
'jlnfunft inWilanb war frfwu bie llniittp einnpriffm

, S)teEI)ai arten irung ber einzelnen tm Urania fluß auf «erbi geblieben, wenngleid) man ficb nicht

S mg bnSeeömÄnta S!»™ '«»“«. f»J »»rjüglich gelungen, befehlen barf, baff «erbi’S ganje »nbiOibnalität

Seali bie SlSninq'^Don uc,!c^®afe7 ®!e enthalt at,Der oulcttt »analen and, Dor= mehr ober faft eiujig unb «Bein jum Xüfter-Xrag^

äeitroarbie teft trabitioucKeSunum' 10 000 >ma"uigbi S!T
‘ C
f

’ M®ert'4um cl
:flen («fett «igt, «nb er (ich am «Schiften fühlt, tnom er

= Sroangiger = granf Sbanlit erhofften ihren
als »ollenbeter ichlagfertigcr Stamahta geigte, auf hohem Kothurn etn§erfd»reitet. «SaS jeboth Bf

0ei[teStiiib?m längeres Sehen »rieriÄn Xn $?'
'Ä,,ffttrlr“"8 b

t
er",m “™ '-Uerflolatrjeater tn harrlnhleit in btefent Sinne fclbft bei einer folch’ un-

Xljeater,Unternehmer, (suv Seil ber alte iici'eäil mar
3, “ra's

“c^cJ""® n"'i
.oBgemetn a0gu btegfamen Slatnr mtc bte »erbi’S oermag, baS erfehen

oovraicgenb ©efctjciftSmottn lud le feinen lau nännifS?n
getmaniftifchc »eftrebungen oor, bic Cpcv fei il,m mir aus einer ber DoHeubefteu Opern beS berühmten

»orthcil mahrjitteljmen, unb ffimSette M ffi 3"
n
C1"^ 0 ™ H", 7 “i

,b 3 ' bt ei ,euwn «®rat»ni|iteii (namenttid, roaS Xed,nit anbetrifft -)
nteniq barirat, c?b bie jum en rannstJJi Se ihm Sit

nt- ben ber TOufif gtt (Srnoni unb aus feinem ballo in maschera. ®ie gangegorm
«egoljlung «Serie jur' t'liiffiilming anboten foirl*

bra roc,c!>'", w, ‘ ol - ,>nt|d,c Mu|t! bezeichnen. Xer ber ettijelnen grögeren Enfembte« ftieht fo merfmürbig

lieh btgnft maren ober nid, So ftiefi benn « rbi Sfi- 0" f
K#lb

!
'oll“ ,c »«"•8 »«fl««"* Mm oon ber früheren 8erbi'fd,en »ehanblnngsmeife bei

L .. « 1

1

ii

„

üc,,u 'ocl ° l AilaOierau«?na ^e§ Gniaui mndien. — ba (Immpiff» rfim tMofMonrv>4«Mt «ft hie sumtr w
bei ^rligftdlung feiner erften Oper OberTo conte ff,

~ ^alTenweife ä^nlic^eii OJelegenfjeiten ab, bte ?Hgur bei fßagen

ili 8 . Büuifazio, uttb in bet ßoffnüiig biefeS lein
“u

l5*
bl
l

} )*ra«ila Der. OScor ift fo neu für »erbi, unb fo Diel roie eä mög-
ErftlingStuert aut Scalatheater zur «ufführiiim 1

nnbt, nnb eä tft lein Eebeimmg, boD lief) bct »er- lieh t»«t, ben Dielen «agen bie feit gigaro unb $uge-

bringen, auf bie gröfitnt 4'hraicrtqleitm ba «fcrcll Är
<

MlC
,u
tbt

,^
Ine

'l
0,c unil ©^*»0« etngeruhtete notten bie »rettev unfidjer mathen, nadjgcbilbet, bas

lein bejouberrs »ertrcnicu ju bem iungen uttbefannten re'cL
“ «"‘1'?

re'"
eilmc

r

rfcc OOJenoggto) Don ben bromatifche Moment ift Don folch’ überjeugenber ®e-

obenbrein nod, fo ungemein fcfiücfjterneii unb befdicibenett
fec !,,“i

llllfcn bt4 ”6nut ^nt ' mtDheit erfuBt unb nicht ein äftljetifeber »erftofe lögt

Somooitiftcn hotte. Xer alte «Sol,Itl,ater imb nun. ii,,, i;S
0xÄÄ,, “ISL""-

neu
»

'!’ fll 3
n ^ortitur nachmeifen, bog mir nichtEomooitiftcn l)atte Xer alte Sol,Itl,ater unb nun. <• -f «T 1

“
.!? ,7"' ncue ,m ,to' Nj >n btefer «artitur uachroeifen, bog mir nicht

nichtige 3d,totcgerDo!er mufjle toicber in bie XafAe ?™5lr Ä*!™; ,

J ä“Ä biefe8 «tMiebeit hochbebeulenbe Seri aU
greifen, uttb fo mürbe benu am 17 Jlouember 18U9 S ®lon*äcl ?

“<l
.

t em "e“7ä m Inräen baS reiffte unb italtenifdjfte hinjuftetten, roa»

bic Oper an ber Scala in Mnilanb ,ur «ttfftthrnna 're" "‘o,™ Ä™ 1° oft roicbct‘ ®tcbi fltWoffen. Xie „ftci(ianifd,e »esper” auf rin

gcbiadjt.
" II ) 0 holt morben als Srnaut. 31m 9. SRarj hatte bie erfte Sibretto oon Scvibe unb XuoeDtier für bie grofie

TVr CPrfnin ,
«ujfit^rung biefer Oper ftatlgefjabt unb nod^ war baS Oper in fßarii gefd)rieben, unb bafelbfi ac

flt8 «'S - bÄi? *!'
r gc^eiller mefir gegen qai)r mdit Perfloffen, aU bie Bonität bereit« in 3?om, 1855 jur fttup^rung gebraut, batte fi.

imb e^ine« alciAen S- idlal^fiut"'"Tt")! 1
,,>rE

^'i
b

' ®?'raa8 ®“ bll04 SiDorno, Mailanb, »reScia, Siniga. barin enthaltenen unleugbaren unb pon «
t iS on r

^djialflly patte pd) bie öeruuglucfle güa, Succa, 'Bergamo, ©remona, Slorcnj, Bologna, anftanbelen ©cfiönficiten in feiner Sßeiie 1lom.fche Oper I n guuno di reguo 2ejt oon fRomani) Xrebifo unb Xrieft aufgeführt ma b »alb folgte baS me a^ ErfoIaeS beS MaSImS“' ,
«“foef.itnt, an er, «nSInnb in faft ähuliler Seife,

' 9

s™ff Dpet hat fi<h unqTaSt bäh o*lfieucii. 2)ie ü'U’unbe Bcrbi » PcrAagicji iebocfi nidill iin rnfefoer iiolnp (rfirieb B«*rhi mm miX .r?... J

am 13. 3mti
fic^ troö ba
9nemanb be-

be« ppaernv

ju erfreuen,

oft Betfuipf

i Xpeater ein-

lütten fönneu.

c. mit großer

r in Beuebig“ ^ -•Sa"lflÖSgM«fÄÄ



ift) ®rft tm oergangenen ga!)** erfcfjien biefc Cper
in gänzlicher Umarbeitung auf ben Grettcrn bed Scala*

i^eaterä wieber. (Der Gomponift leitete perfönlicf)

feie Gmfhibirung be« neugcftaltcten Setfei unb roac

bie Slufnafjme oon «Seite« brt Jßublthinti eine poch*

enthußaftifdte, wenngleich nicht in Störche geftellt wer-

ben fann, baß biefer gubel mehr bem neufiiuzucom«

ponirten finale bed zweiten Äffei, ald irgenb etwad
Unterem galt — mithin auch btefe Oper tuohl faum
auf bem (Repertoire oerbleiben bürfte.

(Schluß folgt.)

JSnmngfoles üßer fifaffifdje unt> mobente

'gRuftft

Don

Dr. Slug. ©udeifen.

ift fehl grate ein gahrljuntert uerfloffen, baß
bie muftfaltfdje Seit fid) in zwei feinbliche Heerlager
theilte — in bie Partei ber ©lucfiftcn unb ber Gicci*

lüften. $eute flehen wir wicbcrum por einer Spaltung
ber (Parteien, bereu Stichwörter lauten: flaffifche
2Jiufif unb m ober ne SJtufif. gwar ift b*e $ampf*
weife formeö etwad nobler geworben, man weift ben
©egner nicht mehr öffentlich irgenb einer zoologifrfjen

SpecieS z*ß a6er in ber Sadje felbft ift ber gwiefpalt
faum mtnber groß. gebet nimmt für fid) ben rid>ti*

gen Gegriff toon „2Rufif" in Slnfprudj unb hat für
bad Gmpfiitbeu bed Stöbern nur ein oorneljmed, ocr*

ädjtlicheS SIdjfelzucfen. 0Rif einem Sorte, man nennt

ß«h nicht mehr gegenfettig „(Dummfopf" — aber man
benft ed roemgftend.

gonmtlircn wir bie ©egenfäße furz, fo ftitbeit

bie Slnljänger ber fttöfficität in ihrer SRufit einzig
unb allein bie (Prinzipien ber „Schönheit", ber „,'par=

monie", ber „Äiuift" u. f. w. gewahrt; bie utoberoe
fDiuftf hingegen ift ihnen ber Inbegriff bed „Unjdjöiiru", I

beö „Unharmonifdjen", gertrümmerung nÜcr berechtig'

ten formen, Verfall, Gfjaod.

J5)ie Stöbern lehren int ©egentheil, nur bie neuere
3Jtufi! fei auf bem richtigen Soge, bie mufifaltfdje
Sprache mit ber Sprache ber Gmpfinbung zu Der*

mahlen, bie flaffifche SRuftf üerntöge unfere Seibcnfchaft

nicht mehr zu erregen, fte taffe und falt unb gleich-

gültig.

Giefleidjt fteßt bie Saßrljeit, wie gewöhnlich in
ber (Mitte. Ginzeine AfUjetifer erflärcn bie and ber

ttaffifdjcn geil überlieferten gönnen j. 23. bie Siebform,
bte Slrtenform, bie Sonatcnfornt für bie ooflfomntenften,

bie ed geben fönne. (Dad heißt benn bodj wohl nicht

anberd, ald ber (Mufti jebc weitere Gntwicflungdfäljig-
feit abfpredjen. Senn ber ©ipfelpunft bereits erreicht

ift, bann hört jebed fernere Streben auf; wir föntten

bie ipänbe ruhig in ben Sdjooß legen, unb in alle

Gwigfeit oon bem gehren, wad und bie SUten über-

liefert hoben. Xiefe „Sitten" finb eigentlich $u bc*

neiben, unb ed ift fe^r Unrecht öon unfernt Schöpfer,
baß er bte Seit nicht fofort hot untergehen taffen,

ald ber ©ipfel ber Gottfommenheit erfliegen war.
Xrauriged Seben, zu bem wir oerbammt finb! gmmer
nur bergabwärts, bid wir enblich im Sumpfe bed

fRichtd ftedfen 1 (Mit foldjen ganatifera bed Älaificid*

mud Wollen Wir nicht weiter richten — wer fid) felbft

bie Sebendaber unterbinbet, inbem er jebe geiftige

Seiterentwicflung leugnet, ber zählt nicht mehr 511

ben Sebenben — er hot fidj felbft gemorbet.

„@d erben fich ©efep unb Siecht wie eine ewige
Jfranfljeit fort" läßt ©ötfje ben fMcpljtfto fagen. (Mit

bem begriff „Schönheit" geht ed grabe fo. ©ibt ed

abfolut „Sdjöned"? gth berneine biefe grage ohne
SeitereS. 2)ie Schönheit ift — ©efchmodfod)i*, unb
ber ©efchmad ift im ©roßen unb ©anjen golge ber

®rjiehung. @iner ßnbet febön, mad ber anbere häßlich

ßnbet — bie „©efdjmäder" ftnb ja fo feljr uerfchiebcn.

S)er föegriff „©rjiehung" ift natürlich *n weiterem
Sinne ju begreifen unb geht über bad fchulpflichttge

Sllter weit hinaus. ®r fept auch feine erjieheube

$erfott öoraud, benn bie öerhältmffe, in benen mau
lebt, bte Sdjicffale, bie man erfahrt, wad man im
ßeben fie^t unb hört unb lieft — bad alled wirft

„erjtehenb" unb auf bie 23egtiffe unb Slnfchauuiigen

bed ©eified befttmmenb. ^eute lacht man über oic

oerrenften ^eiltgenbilber bed SJiittelalterd — bamald
galten fie gewiß für fdjöti. Unb wer bie 9Renfdjcn

bamald nad) ben richtigen anatomifdfen öerhältniffcn,

wer bie Sanbßhnften nach regelrechter fßerfpeftiöe ge-

malt hätte, ben hätte nrnn gewiß aud) bed SRangcld

an Sdjönheitdgcfühld befchulbigt.

greilicf) l)at bie „©i^tehung" immer uod) mit bem

inbibibueHen Jemperamente, mit ben IRaturanlagen

eiued geben ju redmen. 23ei fcharf audgeprägten Xem
peramenten unb ©harafteiTit wirb nicht einmal eine

uub biefelbe Grjielmng eine böllige Uebereinftimmung
in ben äfthetifcheu 'Gegriffen Staube bringen. Um
fo_ mehr erfchejut ed un^ulaffig, bad „Stf)öne" in enb-

öltiger unb für alle geiten mufiergülttgen Seife be-

niren ju wollen.

£>amit fommen wir auf ben Urgnmb ber oer-

fchiebenartigeii Slufchauungeit. Ser mit ber flaffifcßen

SRilch oon gugenb auf genährt ift, fchwört Stein unb
Getn auf feine SRuftf, auf feine eingelernten äfti)Ctifcfjcn

Gcgriffe. X)ied gilt wenigftend für beit größeren

SRenfchentroß
; einzelne Geoor^ugtc werben troh aller

engherzigen «Sdjnlregeln unb äfthetifcheu Sehren fdjließ'

lid} bodj neue unb eigenartige Gähnen waubcln. X)a

wirb ed baut für ben ©ewohnheitdmeiifdjen fchwer,

[ich in bie neue Slnldjauiiugdweife hinein au arbeiten.

®ieil)iehr§ahl argumentirtiu folgenber Seife: „Sdjön“
barf id) nur ctioad nennen, wad bie uub bie Sigen«

fehaften beßlJt — fo lehren mich aüe meine Slutoritätcn,

alfo muß ed bodj waljr fein. Slber biefed ober jened

moberne IDiufifftücf nitfpridjt biefe» Gebingungen nid)t,

al)'o fann ed nicht „fdjöu" fein, fonbern ift eilte Gcr-
irrung — ber Gompouift hätte unfere Slfthetifer beffer

ftubiren muffen, er fann fich ic *n Sdjulgclb wieber

heraudzahlen (offen.

gebermaun weiß zwar, baß aud) unfern größten

ÜKeiftern bei ihrem erften Sluftccteii bie Slnafemuiug regel-

mäßig oerfagt blieb, geboch ift ed gut, bie Srinueruiig
barau uon ^Seit zu geit burch ben Sortlaut berabfiilligeii

Äritifer aiifzufrifd^cu — itiandjed ift ju intereffant unb
ergibt feljr leljrreitfjen Genchtuugdftoff. (Rehmen wir
ald Geifpiel Gtozavtd „X)on gunn", ein Serf, bad
und ja heute ald höchfte Seiftitng auf bem ©ebietc

ber bramatifdjen (Dtufif gilt. X)ie erftcu Slufführungeu
ber Oper gepelen ait einigen Orten ganz gut, an
anbem aber beqegneien fie eiitfdjiebener Mißbilligung,
git lepterer Geziehung zeidpictc fid) befonbevd
Gerlin and, bort hieß cd nad; ber erften Sluffiihrung
(20. Dezember 1790):

„Xt)eatralifd)e SRufif leimt feine anbere (Regel,

feinen aitberit G rüfung»rid)tcr ald bad.fjerz; ob uub
wie fie barauf wirft, beftinmit aldbamt aücu Serif)

berfclbcu. (Ridjt Äimft in ber Ucberlabung ber gn-
ftrumente, fonbern bad .£>erz, ©mpfiubung unb Seibcu-

Hhaffen muß ber Xoiifünfticr fprechm taffen, bann
l'djreibt er groß, bann fontmt fein (Raute auf bie

(Rachwelt, ©retrt), (ütonfignt) uub GhÜtöor werben bauen
Geweife fein. Mozart wollte bei feinem $oti guait
etwad Slußerorbentlid)ed, uitnachahmlid) ©roßcd fchrei-

6en; fo oiel ift gewiß, bad Slußerorbcntlidje ift ba,

a 6 et nicht bad unuachahnilid) ©roßc! ©rille, Saune,
Stolz, aber nirfjt bad .f?etz war X)on guand
Sdjöpfcr — u. f. w.

G. Sl. Scber hotte fid) in ber Gerltner SRuf. gtg.
bciounberub über bie Oper audgefprodien. (Dafür
würbe ihm Don einem „freimiithigen" Scfcr bie Ge-
lehrnng z» Xljeil, baß jein Urt^eif über SRozart l)öd)ft

übertrieben unb eiufeitig fei. „(Jtiemanb wirb in

(Mozart ben SRaitu 0011 Xalentcu unb ben erfahienen,
reid)l)altigeu unb angenehmen Gomponiften perfenneji.

Mod) l)obe id) iljn aber pou feinem grüublirijeu
Äciincr ber Ä'uuft für einen correften Piel Weni-
ger üo llen beten Ä'iinftlcr halten feljeit, noch weniger
loirb il)n ber gefdjmadoolle Stritifer für einen in Ge*
Ziehung auf Gocfte ridjtigcn unb feinen Gompouifteu
halten".

ftlingt bad nicht Ijcrrlidj? ba haben wir z*oei

griinbliche Kenner ber ftunft, wie fie biefelbe aud
ihren Sehr* unb öaiibbüdjern erlernt hoben, bie ein

Meifterwerf nur bedholb fchonungdlod perurthcilen,
weil ed 3U il)ren gbeeu oon Äunft nicht paßt, ©d
gibt nichtd (Reued unter ber Sonne — fagt Gen Slfiba

;

man Deränbcre nur bte Manien, unb fo!d;e Jfritifen

paffen aud) für bie heutige geit oortrefflid).

Senn fo etwa» bem guten SRozart paffiren fonntc,
rounbert mau fich 0«wiß nidjt, baß Geetf)ooeu nodj
Oiel weniger oerftanben würbe. (Dem berühmten Sel)rer

bed Gontrapunfied Sllbrechtdbcrger würbe einft oon
einem Schüler eine Arbeit über eined ber 6 O.uartette

(op. 18) überreicht. „Gom wem ift beim bad gcugV"
fragte SUbredjtdberger — „oon Geetl)oocu" — „©efjni
Sic nidjt mit bem um, ber hat nidjid gelernt, rntb

wirb nie_ etwad orbentlid;ed machen —

"

OJtofdjeled erzäljlt oon feinem Aufenthalte in (ßrag

:

— „Um biefe geit Ijörte ich ÖDn einigen SRctfchüleru,
in Sie» fei ein junger Gompcmift nufgeireten, welcher
bad fonberbarfte £cug oon ber Seit fchreibe, fo baß
cd uicmaub weber fpielcn nodj oerftehen fönne, eine
bavoefe, mit allen (Regeln in Sieberfprudj fteljcnbe

SRufif; unb biefer Gomponift Ijeißc Gcethooen. —

"

gm 3. gahrgang ber Slffgem. (Muß gtg. (1800)
fiicbet fid) folgenbc Stelle in einer Sdjilbenmg Der
Siencr (ütufifzuftäube: Sollte ed il)m (Gcethooen) ein«

|

fallen hier bleiben ju wollen, fo ift bad ganze Corpus
.Uusioum (b. 1). bie ©efammtheit ber wiener (Diu fiter)

fein geiub. —

"

Moch aud ben gabren, wo Gcethooen bod) fdjon
bnrd) feine „Groica", feinen „gibelio" u. j. w. fid) ald

IReifter erften Manged gezeigt hotte, tljeilt Sei)frieb

mit: „Senn ihm ^Gcethooen) Stitifen 511 ©cfidjt famen,
worin Gonoürfe über grammatifalißhe Gcrftöße ge-

niadjt würben, bau» rieb er fid) fdpimuzelnb uub
iecleuuergnügt bteyäube unb rief hell aufladjenb: ga,
ja! ba ftauueii fie unb fterfen bie M'öpfe zufnmmen,
weil fie ed nod) in feinem ©eueralbaßöudje gefunben
haben." —

(Dod) genug mit biefeu Geifpielen — [ie illnftriren

beutlich genug, wad id) mit bem Saljc jagen wollte:
(Der mufifnlildje ©efdjmarf fei oorzugdweife eilt (fkobuft
ber Grzieljung, uub bie Grziehuug ift ed benn audj,

wcldje bie Slnhäuger ber flaffifdjen Mufif ber moberuen
fo feiubfelig gegenüber treten läßt.

Slber cd wirb geit, feftzufteüen, worin beim eigent-

lich bie (Differenzen zwifdjen alter unb moberner Mufif
bcftchen. (Die Aufgabe ift nidjt leicht, unb id) mache
auch feinen Slnfprud) auf Gollftäubigfeit; nur Gutzeliied

fei herüorgcljobcn, unb bad Jjaiiptfädjlid), wie ed fich

in ber Seele ben Saien, ütlerbingd bed mit ber mu-
fifalifdjeu Spradjc oertrauten Saien Wieberfpiegelt.

Slud) wollen wir bie bramatifchc dRufif Oorläußg ganj
bei Seite laßen, fie würbe und ben fritifdjen Glid
nur Ocrbunfeln; ed honble fid) Ijier lebiglid) um bie

Ülaoicr* unb gnftrunientalmufif. Unter folchen Gor-
audfehungen erfeimt mau eine l)ouptfäd)lni)e Differenz
in ber formalen Gehnublung.

(Die Si,iiaten unb Symphonien eiued (paybn, eine#

(Mozart, zeigen eine müljlgefleqte St)mmetric, eine burch*

fidjtige flare Sdjabloue. dRau fiiljlt bei jebem SRotio

faft ooraud, bnß cd nod) fo uub fo oiel (Dafte zur
Gntwicflung in Slnfprud) nimmt, um bann einen ooll-

(ommcnbefriebigciibeuSlbfchlußzufiuben. (Die Symmetrie
jener Serie beruht fo zu lagen auf aritljmetifcfjen

Gerljältnifien, uub bad geftattet eine gewiffe Obicftioi-

tat, eine getoiffe ted)nifdjc gertigfeit im ,,'Moteitlepen",

bie aud einem beliebigen SRotiu eine Slnzahl Xafte
bilbet

_

unb ganz gefepmäßig bilbet, oljne oiel nach bem
äfthctifdjen guljalt, nad) einer barzufteücubeu Stimmung
Zu fragen. (Ramentlid) in ben ,'pänberfc^eri Oratorien
fiubet mau bafür Geifpiele in (Menge. Gin (Diotio

uon ein paar (Roten wirb aufgeriffeti, im §aubum*
brefjeit zu einer Slrie oeravbeitet mit weldjer ber Xejt
fid) woljl ober übel abjufiuben hat. Gd ift ja auch
befannt, baß .t>aenbel mancher feiner Strien Xejtc bon
ganz entgegengefc^ter Stimmung untcrgclegt l)at.

Ohm Werben und bte ORitfifer oon Geruf fagen,

bnß aud) ben Sdjöpfitngett eined Guatjmd, etued

(Hubinftciii u. f. w. bie überlieferte Souatcuform z«
©rimbe liegt — aud) fie hoben ihren .t»mpt-, ihren

Setten-, ihren (Durchfühvutigdfap uub bergt. — aber
bie Sadje Hingt beim bod) nidjt fo ganz flar uub
glatt, wie in ben alten Serfeu. gn bte nettere ORuftf

mifcht fid) z» biel (fSatfjü» hinein, man mödjtc inner-

halb bed Xouftiided einen möglicfjft reidjen Stimmmtgd-
wcdjfcl bieten, unb baljer fpringt ber ©ebattfe oft

plöylich ab, wo er naih alten Slufd)auuttgen noch für
ein paar Hatte herljalten fönute. gür bieienigen,

bereit nmfilalifdjed (Dcnfeti in (Utozart’fcheu gönnen
erzogen ift, l)ot hie formale Sludgcftaltung moberner
Serie cntfdjteben etwad (Mangelhafted, etwad Uebet-
ftiirzted unb Grbrücfenbed.

Gei ben Äloffiferu Ijört man bad ÜRotio in ber
(Regel zwei mal unmittelbar nadjeinanber, ohne irgenb
meldje Umformung. Unb bariu hatten bie Sitten (Hecht.

Settit id) einen Say lefc, muß ich ben Sinn bcdfelben
erfaffen fönnen

;
geljt bad nicht gleid), fo bleiben meine

Singen jo lauge auf ben Sorten ruhen, bid bad Ger*
ftänöniß fid) eingefteflt Ijot. (Dad mutilalifdje ORotio
ift aud) ein Saß, ber etwad befugen will. Slber ich

überbtiefe nidjt bad ©atize auf eittmal, fonbern ich

Ijöre bie einzelnen Gudjftabeii — bie Ofoteu — nod)-
eiuanber, muß fie nur alfo mit Jpiilfe ber ©ebäd)iiiß-
traft erft zufaiiimeiifebctt — uub ba ift cd bod) gewiß
angezeigt, baß einem ber ganze Saß oon neuem oor*
getragen wirb, ©egen biefeu (Jiimft fehlen bte mo-
beruen Sonftücfe faft ohne Slusnahme. Selten, feljr

feiten hört matt bad ORoiiP imoeränbevt wieberljolt

unb zu>or einfach uub fd)iidjt wieberijolt — immer in

folcfjen Umgeftaltuiigcn tutb Umljülluugcii, baß man
faum über ben ftevu Ilar wirb. So bauert ed bum
in ber Siegel bid zur Sieberljolung, baß ber Hube*
fonntc fidj in feiner Üriginalgeftalt oott (Heuern prä-
feiitirt. (Schluß folgt.)



3)emoi6eire pesfou.

Die Sängerin Dclfotjr, welche um 1780 in

^nvi! unb einige Zaßre jpäter iit 'Zelerlburg, wo fie

Don ber .ftoiferin Atatßorina mit 22,000 i?it>rc» ©djalt

bei ber Oper oncjefteflt mar, große! Sfitfjeßcn utncßle,

erßidl, all fic nod) fließt jo berühmt mar, einft einen

Antrag Dem ber Dßealer-Dtrectiou in Ütjon mit 2(X)0

ß. ©age. „Da! ift 311 toenig," jagte itjre SJhiltiT. —
„Da! weiß id) mol)!," antwortete fie; „aber laß wirf)

nur machen." Sie nahm beit ©ontract an, reifte mit

ißrer ÜÜJtutter tiarl) ßijon unb trat in einem ärmlidjcn

©nftßofc in ber ®orftabt ab. Tann ging fie jur ftrau

Diredorin.

Die DcÜoijr mar flciit unb außer bem Dheater

itidjt jrf)öu. Sie I)atte fiel) in eine gana gemöljulidie,

ja, ßödjft Dürftige Äleibmig gefterft, marftte fiel) nod)

Keiner, all fie mar, affectirtc eine fdjicfe .ymjle, fttra:

na!)m ein joldjcl Sleußcrcl an, bau bal tatmer*
ntäbdien fie gar nießt oorlajjeit wollte. Gitblid) nannte

fie ifjreu Siamcit unb mürbe in bal IJimtuer geführt.

Die Diredorin erfdjraf bei ißrem Slublirfe, faßte fid)

jebod) n ad) Ginficßt bei ©oittracle», ben bie .ft'iinftlcrin

ißr geigte, unb tub fie 311 Dijdjc. Die DeSfois blieb

jo, mie fie mar, ba, unb fpidtr ifjrc Stoffe jo oor*

trejffid), baß bie ©ejeffjrßnft, troß aller 3iürfjid)teit,

Taum ba! ßaefjeu miterbrücfcu fonnte, all fic erflärte,

fie wüufrfjtc in ber .’pauptroffc einer baniall beliebten

Oper: „Die Zigeunerin", aufjutreteu. SJtau oerjuc^te

auf affe SJfanier, fie bnuoit ab^ubringen
;
üergebettl.

Starb Dijrfje berfangte fic bie Diredoriit affein ju

jp vedjen
.

,,Zd) feße woßl," jagte bie Äünftlerin tu

feßr bejcßeibeitem Done, „baß man Sie über meine

Ißcrfon unb mein Dalent gdäujdjt tjat. .vier ift mein
©ontract; id) gebe Zßncn folgen aunirf, id) ocniicßte

ißtt. ßajjeu Sie miri) nur bie (Sine Stoffe jpielen, ttnb

erfefjen Sic mir ba! Stetjegefb."

Dabei 5erriß fic ben ©ontract, unb Wer war
frofjer oll bie Stau Diredorin! Dieje fnf)r jogar bet

ber Stoblcjjc non ßtjou ßerum unb bat, bal Keine
unglücKuße (Scfcfjöpf boeß ßnlbüolf 31t befjanbeln unb
niri)t anljiipfcifen.

Die ißrobe fam. Wabcmoifclle Dclfoij fang nicht,

fotiberu ntarürte mit faum ßörbarer Stimme, unb
fagte nur bei einem 3?crfcfjcn bei ftapettmeifter!

:

„Wein £>err, jo fteßt bal nießt tn ber Partitur; wenn
biefcl bei ber Slujfiißrung wicber Dorfommt, jo werbe

i(b e! bem '4>ubftfunt benterfbar maeßen muffen."
„Wie ging el?" fragte bie Directorin beit Wufif*

mrifter. „Weiß itf)'l?" fagte ber; „fie ßat Sfflcl

jmifd)Cit ben Zäßncti gemurmelt unb nur einmal (laut

genug!) mir eine Stafc gegeben, bie id) wirflid) oer-

bient batte."

Der Dag ber ^orftetfung fam. Sill bie Zigeu-
nerin in reifenber Drarßt, mit bem Damburin in ber

tpanb auf bie Scene trat, erregte ifjvc febötte, jeßlanfe

$igur, ißr feine» ©efidjt, ißre außerorbeittlicße ©rajie
einen raujeßenben Sfppfaul. Die Directorin traute

ißren Singen nirßt; — aueß fie glaubte, mie bie 9ßit*
«lieber bei Ord)efter! unb affe biejettigen, weld)e bie

ficiitc, uttfrijeinbare Delfoif oorßer gefeßen ßatten,

bieje (icbftcße ©rfcßeinimg fei eine anberc ßiiitftferin.

Sill aber ber Sfegiffcur üorfrat unb mit lauter Stimme:
„Debüt de Mademoiselle Desfoix“ oerfiinbete, ba
braeß ber 95eifall nod) lebßafter aul. SSotfenbl ber
©ejang eußpiefte Sfffel, unb am Scßfuffe jtürjtm bie

noblen Herren unb Danbt)’! oon ßßon auf bte ^üßne,
um ber Äiinftlerin ißre ."gitlbigungcn unb ber Direc*
torin ißre ©liicfmünfdje jü bringen.

Sfll 23eibe allein waren, umarmte bie leßtere bie

Delfoij unb ^og ben aerriffenett ©ontract aul ber
Dafcße, beit fie mit ben fcßmctcßdßnjtcfteit ^Sorten
ber Sängerin jurrtefreießte. — „O nein!" rief bieje;

„wenn :rß öfttten jagte, baß el mir jdjeitte, all wären
Sie faljd) über mein Daletit berid)tct, jo war bal
mein uößiger ©rrtft, wie Sie jept woßl eitijeßen Wer-
ben. Snbef) bin icß bereit, für 10,000 ßiorcl einen
itcuen ©ontract einaugeßen." — llnb jo gejdjaß el.

Pas fiat Sarafi 'gSernfiarbt getfian.

3für bie fpottlnjtigc ©crlincr ©cjeffjcßaft ßaben
bie ©ajtjpiclc oon Saraß ‘öernßarbt — obgleich

bie ßTinftlerin befauutlid) mit Den tjd)la 11b bö)e ift
—

eine cigentßiintlicße fyolge geßabt. Sfllc Damen nätnlicß,

bie fid) mit ber Variier Dragöbin auf bem ©ebiet

ber — Sttagcrfeit ocrgleicßeti fönuen, werben feit

einiger Zeit mit atferßanb lingeaogencu Stfjcraeii ge-

neeft. SJfan fann aul biefent Oueffenmateriaf eine

Sammlung oon „öl)perbein auf bte SJtagerfeit einer

Daine" aujainmenjtcfleu, bie ben beriißmten ,,.’vß*
,
'rf':(n

auf Verrn Sa
lj 11 große Stofe" faum etwa» uadjgnben

— unb jo ift e» tuawifeßen für bie berliner ßäftcr*

autigen ein waßrer Sport bei SBißcl unb ber Gr-

finbunglgabc geworben, immer neue S3olßeiten gegen

jene Damen ^u^nfpi^cn, weldjen bie Statur bie

wünfcßcnlmcrtße ^üöe ber formen oerfagt ßat.

Da wirb über eine magere ©efanglfcßülcrin, bie

fid) für bie Opcntbiißne aulbilbet, bal ©erütßt

oerbreitet, baß fie all — Scßatten in „Dinoraß"
bebutiren Will . . . ©in junger SJtann, ber für bal

jlcijd)lofe ^öuleiu X. jtßwärmt, muß jteß bie

gefallen laffen, ob er bielleid)t aueß in ber Siebe —
&egetariauer ift? . . . ©ine magere ."jpofjdjaufpiclerin

wirb lieblol all „ein! oon ben SJrettcrn, welcßc bie

S3elt bebeuteu", berfpottet, unb einer jpitibelbürren

Gngläubcrtn, bie fid) für bie näcßfte S?uuftnu!ftcnuug

malen läßt, gibt man ben Statß, fid) im Katalog all

„Slllegorie ber ^afteuaeit" bcaeidjncu au lajfcu. Sind)

ber Saß aul einem Dßeatcrgefprä^ berbient Gr-

wäßmmg: „2)ei ber geftrigeti kremiere waren alle

ipläße gut befeßt — mit Sluluaßme bei ^auteuill,

auf WeUßcnt fffrau b. ©. faß." ... So wifpert unb
fliiftert man itt ben berliner Salotiecfcn, wo ftrau

SJtßbifauce jo gern ißren ©ercle ßält, mit unb ohne

©raaie in infiiiitum, unb bal gati^e Wettrennen oer

S3o!ßeit ßat Saraß Öernßarbt berjcßulbet.

'glnfi-'^iano-'gßeroeöung.

Ccßcrj-Slufruf au cfnrr 'llreiönufgabe
oon

Glife iJSolfo.

S?or längerer 3^it eraäßlte itt ben Zeitungen unb
Journalen ein Scßalf bie aHerlicbfte ©efdjicßte bott

ber Grfiubung eincl unübertrefflicß conftruirten Gtjen-

baßnbetteS, aufgufteTXen in ben SEÖänben bei ^lauje!

für Sotcße, bic fieß nur in ber ftantafie eine Steife

erlauben burfen. Daljdbe war mit 93orricßtungen

unb Scßrauben atfer Slrt berfeßen au Signalpßffen,

ftärferem ober fd)Wäd)ercm ©cßutteln, auf Wunfcß
fonnte jogar ein Gifenbaßnunglücf mit gefaßrlojem

.'peraulfdjleubern ßerbeigefiißrt werben, unb ber fiitn-

reieße Grjinbcr empfaßl jteß für aßttlicße Strbciten bem
großen jßublifum. — wüßte einen anbem Sfuftrag

für jeinen jpcculatiben Sopf unb gfauße, bie Sijte

berjenigen, bte fteß auf ©ubfeription Perpfficßtcten, ißm
jeine Sfrbeit au faßten, würbe enblo! fein. — Gl
wirb ißm ßterbur^i bie fßreilaufgabe geftetft, eine

Strafmajdßine p conftruiren, bie an jebem glügel
unb Ißtanino mit ßeießtigfeit angebrad)t werben fonnte,

oßtte baß ber Spidenbe e! gewaßrt, unb bie baju
bienen müßte, talentlojen Älaoierpeintgcm, beren Zaßl
au ßcgionen angewadßjcn fein fofl, ben Stufenfßalt Por

ben Daften atfmäßlig au oerleiben. Wirft boeß ein

eble! ^ferb autß einen ungejcßidften ffteiter, ber e!

quält itt ben Sanb, ein eble! &nftniment braudßt flcß

aueß nießt martern au laffen. Die Stabten ber Strafen
würben mit gelinbcn Stößen beginnen unb bi! $um
Dccfdaufcßlagcn waeßfen. Sfucß müßten beftimmte
klappen, bie ber aum Spören Perurtßeifte Ungiütfltdße

ttaeß Söeiiebcn anwenbett fönnte, bte Slulfüßrung ber

©ompofitionen jener armen Donfeßer, über weidje be-

fanutlid) bte pianiftifeßen Scßaaren gewtffcn ©eure!
mit S3ortiebe, Wie Sperlinge im Sommer ü6er einen

reifen Äirjcßbaum ßcraufallcn pflegen, unmöglid) tnatßen,

burtß gefdjicfte Storfitngen oerfeßiebener Daften unb
Döne. 58ci ßartnäcfigen Dactfeßleru müßte eine S3or-

ridjtuiig in ©eftalt eine! plößfteß ßeroorbreeßenbett

iDtetronom'8 in eben fo entpfinblidjet afl unerbittli^er

Weife bie irrenben Ringer auf ben riißtigen Weg
bringen, ber in bal 9?cid) ber SStertef unb Sfdßtel

fiißrt. — Gl ift mtbegreifließ, baß in imferer erfin-

bunglßebcrnben Z>-üt in ben SBerfftättcn unferer fo

ßerrorragenbett Zuftcumentenbauer aller Slrt unb in

ben Dagen ber marterootfften pano-äftanie, aff ben
oeraweiflunglPoffen Klagen gegenüber, bie oon bem
uncrträglidjen Ueberßanbtteßmen eine! ßattbwerflmäßi-

gett „ftlaöier-Drefdjenl", mit ober oßne Sfenfteröß'nung,

Äuttbc geben, noeß Sfiemanb auf ben ©ebanfen fam,
eine SJiartermafcßiue für ben ftlügef unb bal fßiamno
au crßttbcn. Wäre ba! nießt eine Ißreilaufgäbe, nüß-
tiefjer all btele Sfnberett?! Die SIntWDrt überfaffe id)

bett gequälten SSätcrn, Sftütfern, aürtfießen fBerwanbten,

getreuen Sfacßbarn unb bergleidjen. — ^ber freitieß

— ein probate! fOlittef ber SWufif-Slulübung ber Da»
fentfofen au fteuern liegt — in ben -ftänben ber ©on*
feroatorien. Dort müßte mau unbarmßcraigct auf-

trctcu aum allgemeinen heften, unter jeber Söebingung,

— jo wie aum 33cftcrt ber ^njtitute jdbjt, unb bie

alfaugroße 9?acßfid)t bei ber Sfufnaßme nad) ber erften

©ietidjaßrlprüjung burtß ein gatta ftvengel Urtßeif

wicber aitffiebett. „fDlcin Äinb — bie Wdt ift groß— c! gibt überaff Diel au tßun — im Ipaufe für bie

SJtäödjen, ba braußett für bie Üttaben — — SJtufif

jö« ntadjen ift aber bein 33eruf nießt —" jo müßten
! bie Herren ^rofeiforen unerbittlid) fagen. Dann würbe

;
man, abgeießen oon allem Sfttbern, and) nid)t meßr
fo ßänfig ©degenßeit ßaben in Grftaunen a« geratßett,

über Set ftu itgen, bie fidt mit bem Sfanten eine! woßl-
renommirten Znftitutl 31t beefen wagen, man würbe
bic Didgeplagteu ßeßrer ßittter ißrem 'Jtiirfen nid)t

Derantwortfid) ntaeßen fönneu unb bürfett für bic »er-

lernte Zeit unb ba! »erforene ©clb ber unbegabten
Sdjiilcr. Slbcr nießt affein ein unwieberbringftdt

öerlorene! Kapital an Zeit oerjd)lingt ba! SJiuficircu

bet Unberufenen, jottbent and) att ßcßrfraff. — SJtau

frage einmal bie begabteften ßeßrmeifter unferer SSiufif-

fdjnleti wie ißnen a« fDtutßc ijt nad) ißrer tagclatigen

Sßpßßpßularbett mtt ßoffmingllojen Sdjitlern — wo
^reubigfeit unb $3cgeiftcrinig jdbjtuerftänblid) amieben
werben müfjett wie ituifdjctt fOtiißlftcincit, ttttb wer
barttnter fcßlicßlid) leibeit muß? Sie jelbcr unb — bie

guten Sdpiler. — Wenn mau itt beit Siften ber ©on-
jeroatorieu bic ftlauierjpider burdjjießt, jo füllte man
meinen, baß 0! gar fein anberc! änftrimtent meßr
auf ber Welt gäbe, unb baß eine Slrmee 'Zianifteit

unb ^iaitiniititett uädjjtenl itt» gelb, 311 r ^ejreiuttg

bei Siaterlanbel, rüden joflte. ©I müßte baßiti fom»
men, baß jeber ftltigcl uttb ^iauiuo-Grbauer jein ge-

liebte! Dpu! nur mit einem ßcimlidjen Scßuß oor

graujamen .'pänbett oerjeßen, ßittauljeube in bie Wdt,
batut wiitbc bie ltnjdigc Zmtfrmtfßcit, bie '^iattn*

SOtauie ein Gitbe neßmett. Slljo eine banfbare s$rcil*

aufgabe, int Weiteflctt Sinne bei Worte! für ltnjcrc

berüßinteit pretlgcfvöntcn firmen: ein Dortur-Zuftru»
ment gegen bie Znftrument-Dortur mit bem SJtolfo:

Similia similibns!

'gärieffiafieit 5er 31e5action.
^m. fiefirer St. in München. "Jieüen jeber ßiaBierfcfinte

rönne« ©ie juc 'Jlnintunterung ber Stfjüler boö „3uaenb=9UEniinM

„Seifte Saton-?Ubum" unb „Jraufcrißtioiien^U&um'' »erioenben.

iJrfteteä entfiält 18 leidjte unb beliebte ©aloiiftiicfe, tDetije einjetn

60 $fa. bis ©tf. 1.—, fiir unfere 'Äbomieiiten aber } 11 fammen
iit t iöaube nur ©lf. 1.— Cofteu

;
baäfefbe tarnt üoh Stßiilerti,

welche ungefähr 1 3afir fpielen, bcioäliigt inerbcn. 5Da8 „Ceicfjte

Saton-'JUbum" fept l'/ajafirigeä Stubium nerauä, unb ba« ,,^ranf=
criptioneii-JUbum" ftefit im ©d)mierigteitÖgrabe jroifd)en beiben. 'ilutb

biefe jinei S8iittbc repräfentiren ehien SJcrt§ oon 9—12 ©lf. Gaben-
peeiä unb toften für unfere Stbonuenten nur ü 1 ffltt.

Sri. A. G. in London, ©oroofjt 9teifer’8, al8 Stieb’« Gta-
oierfißuten ejifiimt nur mit beutfdfem (Sine ?Iti8gabe in eng-

lifcfier ©pra$e mürbe fid) nidÜ totjncn, ba fid) ber 'ßm« bei ber

nötfiigen Heine« Stuftage 6—7 fort) erfiöfjen mürbe. Per billige

'ßrei8 ber Driginat-Stu«gabe ift nur biirct) bie Reiftellimg ber feßt

großen StuPage ju erreidien. — Pie Stfbum« ftnb oon erfafireiten

©lufittebrern jufammcngcfteUt unb befietjen fiaiiyifädjücfj au« an*
fptetßenoen Untert)atiung8ftüde«. ßlaffifc^e ©tßtfe bamit ju oer-

meugen, märe fetjr oerjoegen, ba ja bte 'perlen unferer alten ©telfter
ju Spottpreifen 511 besictjen fittb.

^rn. F. D. in Elberfeld unb Stnbere. Pie Siuminerimng
ber ©eiten fonnte au« »erfcbiebeucn ©riinben nii^t gefdjefien. $aupt-
grnnb ift ber, baß manche 'Jtummern in ameiter Stuftage gebrudt
loerben mußten, in meldjet bie Pageöneuigtcitcn, meit »erattet, Weg»
bleiben, unb ber Stoß auf einen ©ogeit jufammen gebrättgt wirb.

3« biefem gatte mürben alfo bie ©eiten bet oerfdiiebenen Stu8=

gaben nid)t ftiinntett.

$rn. H. W. in Jäterboe unb Stnbere. Pag ber Sluögabc ift

immer ber erfte Pomterftag uaep bem 1. unb 15. jebeit ©tonnt«.

£m. B. R. in Kiew, fjreilidj bringen mir at« mufitatifrije

Setlagen maiu^e Sompofition, übet meldjc bet „©tnfifer" bic Sld)fet

juden mag. Stber ba« ^u6Iitum mit! nid)t nur coiitrapuntilicß

„gearbeitete" ©ompofitionen, fouberit aud) Salonftflrfe. ©ottte eine

Leitung oon ©turdern allein ifir Ge6en friften muffen, fo märe bie«

fiirmafir ein ärmtidfie« unb mir ßätteu ftatt 16,000 Stbonuenten
beren bielleidjt 600. Unfere $eitung ift in ihrer ganjcit Stutage

für nmfitatifdte gamtfien beflimmt; für „©tufifer" ober „Gompo-
niften" ein Blatt ljerau8}ugeben, märe, mie gefagt ebenfo utt-

tohueitb, al« unbaulbar, betm oietc biefer Jperren fiaben eine boppette

©teinung, unb jmar in erfter fRci^e eine oon fidj unb jmetten«
feine oon Stnbem.

^trit. B. Ö. in Mainz- Bereit« in frühem 'Jtnmuierit habe
itß hcUecf/ füo ben gafdjiug paffenbe ©efäiige oorgcfthlagen. Stuf

3hrcn befouberen BJunfcß min id) einige berfetben näher ertäutem:
Pa ift j. B. ein Puettoou (5. 3fenmann „bie Weifefthule". Bon
bem Gomponiften ift mau geroohnt, nur gut fangbatc« unb befoti»

ber« metobieveiche« ju ermatten; auch biefe« opns befißt ootjugä-

meife biefe guten Gigenfchafteu unb mirft babei fo origiucthbrufti)d),

baß ich 3fium nicht« ©ecianetere« ju empfehlen müßte. Pabci ent*

fpricht e« 3h CEn Bebürfniffen, meit e« im Goftiim aufgeführt metben
tann. Pa« ßebtere ift auch bet galt bei ftipper’« Puett: ,Pte

ffleheimpoIijiRen“, ober ©tiefetTnecßt unb <lSetrotc«r. ßtpper

ift befannt genug al« hnmorifrifcher Gomponift; alle feine ffierfe

oerratheu bte ©eoatterfrfjaft be« ©rinjeu Garneoal'8, fitib babei fo

gut mufifatifch unb nicht im alltäglichen faloppett ©Ipl gcfchriehetl,

baß ber feine greube barait haben muß ber überhaupt fiir $umot
empfänglich ift. Gin briitc« Puett Oon 9t. fieinfce „Bei 30 Gkab
^ifee" ift einfach «nb (auch in ber Gtauierbcgteitung) fefit leicht

gehalten, roirlt aber barum niefit meuiget gut. Stn mirhiugaooClen
©tännecchöreu ift eine tSahl feßdn fernerer. Poch auch ba läßt flfi

3tath fthaffen. Pregerf« ©chneiberticb öerfeljlt me bie benbfidjtigte

'fflirrimg auf ba« Bublifum; babei ift ber Pert ber — unb ba« ift

eben ba« originelle — eigecitlid) gar fein Pestclt, in einem ©lomente
auämeiibig ju lernen. Gilt mirtlid) fjumoriftifrfjer Ghor ift ferner

bie fomififie @efang«=CuabrilIe „Sllte Befannte" oon ©t. Bei|fchel.

Piefelbe ift auf populäre Gtebet aufgebaut, unb ber Pejt baju mit
großem fiuntor oerarbeitet; bet Gomponift muß ein fieneiben«-

merthe« Pafeiit führen menn e« ber ©tefte in bem Pe^t be« Ghore«
uachgeht, mefefie tautet: ,.©et loa« Püdjt'ge« teifteu ttjut, bem geht

e« fd)on auf Grbeu gut. G5 mürbe 31c meit führen, mottte ich in

biefer Söfitfäufigfeit fortfahre«. Sit« gteid) roirtfam fann id) Qhnen
au Ghören nod) furj empiehteu: G. öäfer’8 §mnortftifd)e Bearbei-
tungen Oon Sd)ubert’fd)en Siebern, 11. St. Per SBatibeter, Stm ©teeric.;

ferner 9t. ®euöe 1) ©iit Grlaubniß 31t fagen. 2) Pie Claque;
jp. Obertjoffer „Pie gtöfdje unb bie Uureii" unb anbete jpaßunfen.

3ebe ©iufifatienhanbtnug mirb^hnen bie Sachen jurStnfidjt icbertajfen.

Serail twörtlicher ÜRcbactcur Sfitq. tKeijer. — Rapier oon Will). 'iÜiolt & ©ie. — Drurt uon Wilß. Ipajfel in töln.5?erlaq Dem Z- Dong er. —
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©imdiäbrltct) frd)ö Üfummrni lu’bft tw ln« irrtie SMaDicrftudcu,
|

m« tirecen ßiefminflfn bc«GomHTfauon*tej;ttou$ bcr Sonftmfi, ßtcbcnt, \

S>u*ttfn, (Eompofiiicmeii für Söioliiir ober ücflo mit Älaoi«be0lfiluiifl, I

göcfumleS, btfi 'Poncairt firrmraiien bet lotibiditcr unb bereu
Siogtap^ieen. • 3nferate pro 4»gefpa!!ene geile ob. beten {Raunt 50 IM.

non §. ^onj« in jjöfn a/gil).

Jtöfn a;§fllj., Öen l;j. Siefiruar 1882.

prete uro Owartnt bei allen p oftÄmtern in Xeuütfjlanb,
Cefiemid) - Ungarn intb Susemburg, fowie in fämmHidjen ©ließ»

unb Wnftralieulianhlintgen ho ‘J%; bircct bon JVöIn per Jfreuj*

banb ffir Xeutftßtonb, bie Üfiriflen euroyÄifrfu'it ßiiuber unb iRorb«
! 'Jlmerifa l SR. 50 ©fo., ©roüe='Rumniern 25 pfa.

•Jieraitlroorfr. gtrtaßfeur: äuj. Reifer in Jtörn.

^iufeppe ^ferbi.

»iojtnrtifdic Stijje

oon

Martin Üftoeber.

(Sänglicß loS üon ben alten Mein ber italienifdjcu

Oper (fofern fie bic feßentatifeße dintßeilung ber etitgel*

nen Stüde unb ben größeren allgemeinen fRaßmeu
anbetraf) jagte fiel) ©erbi erft in ber auf ein ßaar»

fträubenbeS fiibrctto (nad) einem fpaniirfien Vornan
bon ©iaoe gebießtet) ocrfnßfen Oper La Forza del
deBtino für bie italienifdje Ober in (Petersburg bc»

ftimmt unb bafelbft am 10. ©odciiiIht 1862 511 v erften

Sluffüßrung gebracht. —
hierbei biente bem ©ompoitiften bie große frau*

^öfifdje Oper, beren Xecßiii! er bureß feinen lang*

jährigen parifer Slufentßalt in fid) aufgenommen, gum
SSorbtlb. ©emegte ©olfSfcencn, marfdjartige 2lufgüge,

ungeheure in ber ©ßarafterifirung ber einzelnen,

in ber Oper auftretenben Xßpen (mir citiren nur bie

Preziosilla, ben ©ruber Guardiano, Lenore, Alvaro,

Pater u. f. tu.) in »citcften Ximenfioncn angelegte

ßöcßft »irlfame Sinaleö unb baS abmed;SJungSreid)c,

bunte Treiben auf ber ©üßne, aßeS bieS finben mir

in La Forza del destino in praegnantefter SBeife

mieber. Xennodj glic^ bie Slufnaßme biefer Oper am
©eterSburger Sweater auf'S (paar einem fJiaSto. XicS

.

beroog ©erbi, bie Oper in ißren oerfeßiebenen Sßeilcu
1

erßeblicß umgugeftalten (aueß tejtlid) mürbe oiel geäu*
bert) ©rmeiterungen unb ©ertürgutigeu, je nadj fÖlajV

gäbe barin angubringen, unb in biefer neuen ßleftalt

fam benn bic Oper unter be§ ©omponiften petfönlicßer
Seitung am 20. gebtuar 1869 am Scalatßeater in
SRailanb mieber gur Stuffüßrung. Xer (Erfolg muß
rooljl alö ber größte begegnet merbeit, ben in neuerer
^eit

_
italiemfcße ©iißnen je geßabt, bie Forza del

desuno ift au* nun augenblirfließ in Italien unb
tm UuSlanbe (bet ttalienifcßen Opern natürlidj)

^rbi’fcßc Oper. - (Ein
aßnlicßeS Stßirffal ift oon bem für bie große parifer
Oper gejeßnebene SBert Xon ©a rlos (nacfi Scbiller’-
®rama oon unb 3)ulocle berbaaiiornifirt) gu
oennelben, menngletcß ba§ ©nbrefultar biefer Oper
mtßt ein gleidjeg mic bei ber Forza del destino mar.

$on Sarloäi mürbe am 19. 2lpril 1 H(>f» guiu erftenmal

an ber parifer gvoßeii Oper gur l’luffiiljnmg gebradjt.

2öenn mau bei kremieren an ber <rnnd Opera über =

ßaupt oon einem Iviiterfbaren TyiaMü fpred;en Tann,

fo ift bie beö $on Karlo ntffdjieben oon einem folrfjcit

begleitet gemefeu.

21 lief) im $011 ßarlo treffen mir auf bic fdmufteu

ßingelußeiten, unb unleugbar enthält biefcä SEBcrT Steilen

oon giinbenber SBirfnng unb mädjtigcr Äraft. Sennod)
ntadjt fid) in biefer, nod) bagu auf frnngöfifd)en Scjt
gcfdjricbeueu Oper, nteßr al^ irgetibmo anberd ba$
ßoble 'fiatßog, ber firniß ber nur fo obenfjin bc=

. banbcllen Selorationifmalerei bemcrlbar. $ft in ber

! Forza del destino, neben ©ielcm ma§ ©erbi eigent-

lid) uirfjt mehr feiner für roiirbig halten füllte, immer»
l)in und) ber frifdje Ouell unoerfälffßter unb mann»
empfunbeuer ihjrif, io haben mir cö in ber fpiitcr

geborenen Sdpoefter, (cbiglid) mit ber mühfatu gu=

fammengeftoppelteu 9fad)kfe gu tl)uu. Sir feinten

Teilte Oper oon ©erbt auf bic iooicl 9Äül)c oermanbt
morbeu märe al*5 auf ben f£ou (EarloS, ebenfalls

Tennen mir feine ber mau ben Sdjtueiß be» unermüb»
lief) fehaffenbeu ^lutorS fo anmerftc, al-5 eben biefer

Oper. Sie gefugt untergog ©erbi auch biefeS feilt

Ser!, einer, roemt aud) burdjauS nidjt tiefergehenbeu
Umarbeitung unb mürbe eS bann an ber Scala unb
cm anbern größeren Xl)catern Italiens mit großem
Erfolg gegeben, meungleicß and) bei präcßtigftcr 2luS*

lüßrung oon Seiten ber ba§ Serf interpretirenben

.(fünft (er, nid)t im Sutfernteften biefer Erfolg mit bem
gurore, maS La Forza del destino machte, Oer*

|

glidjen »erben Tann. (Ein großes .'pauptocrbicuft ermarb
!

fid) um bic 9luffül)rung beS ®ou Carlos, fomie fpäter

ber 2liba uitb ber 'JKangoninteffe bie Sängerin Xerefa
©folg, öfterreicßifdjen UrfpruugS, aber gänglid) gur

italicnifchen Carri6re übergetreten (jeßt guriicfgegogcti

in ''JJlatlanb lebettb) — ber man ben Xitel: ©erbi»
fanget' in par excellence oerleißen Tann. Xiefe
gottbegnnbete Zünftlerin bnrdjgog oon Xriitmplj gu

Xriumpl) bie gange appeninifeße .yalbinfel, überall mit

ben ipäteren ©crbi’fdjen SBcrfen ©ropaganba für ben

2Keifter gu maeßen. <5§ beburfte and) eines foldien

UebcrfallS unb filier geraumen Spanne ,^cit, um
namentlich bie füblidjeu Italiener mit ben Opern ber

lepten SchiiffcnSpcriobe ©erbi’S gu befreitüben, —
benn nllgcmeiu hatte jirij bic iMufirfjt oerbreitet unb

otelfac!) befeftigt, baß fid; ©erbi mit leinem Ballo in

inasolmra oollftiinbig nuSgefcßriebeu, unb nicht meßr

im Stanbc fei, eine Oeruiuiftigc ntriobieenreieße Oper
gu fd)rciben.

XieS mar aud) Sdjulb an bem Umftanb, baß
©erbi fid) feft entfdjloß nichts fettes mehr für bie

©filjne gu feßreibeu, unb fomit auf feinen fiorbeern

miSguruhen. 2luS biefer Üetßargie riß nun ©erbi ber

yiuftrag beS ©icelönigS oon 2legppten, als SRncßfcier

gu ber ftattgeßabten Eröffnung be§ SitegcanalS eine

große Oper auf einen iigßptifdjcn Stoff für baS oicc*

föttiglidie Xßcater in ffidiro gu feßteihen. Xer ßoße

•Vcrr fclbft fueßte fid) beit Stoff aus, ließ ißn oon
bem berühmten, mmmeßr ocrftorbcueti 2legßptologcn

2Jtnriefte ©ei) lofatifireii imb fanbte ißn bann an ben

©oeten ©ßiSlaiigoiti, baß er bie ©erfc bagu fcßntiebc.

©erbi beenbigte rafcß bic Arbeit unb fo Tonnte bicS

brbentenbe Serf beS ©omponiften feßon am 24. Xcgem*
ber 1871 in Ä’a'iro iit muftergiltiger ©efeßung gur
2lupßrung gelangen. Xic Saiiptparticcn mürben
oon ber ©oggotii (21'iba) GJroffi (2lmneriS) äßongini
(3tabnmöS) Steller (.ft'önig) SKebiiti f^lmouaSro) unb
©ofta (Oberpriefter) gelungen. Xer Srfolg biefer fRo*

oität mar, feßon meil auf nationalem ©oben fpielenb,

ein feßr großer, maS um fo fdimerer in Äai'ro miegen
muß, als ber ©omponift in ben Leiben erften 2lTten

namentlich, gänglid; feiner Sanier untreu mirb, unb
mit neitbeutfdjcu ©eftrebungen Tofettirt. Xennocß
mödjtc id) behaupten, baß cS meßr ber frembartige
oon ©erbt beßanbclte Stoff gemefen (— er hatte nie

oorl;er einen ejotifeßen Stoff gehabt —) ber ihn oer*

leitet anbere Sege gu geßen, als baß ©erbi gar in

©oiicurrengbeftrebungcn gu SBagner fjingeneirit ßätte.

Xie ©fege ber beiben Zünftler, il;re eigenften ^nbioi*
bualitäten geßen aögumeit aitSeinanbcr als baß irgenb*
wie ©erüßrungSpirnfte hätten ftattfmben töimen.
©in getoiffer in bie ©reite gefienber tipriSmuS unö
eine ©ertiefung in ben philofopljifcßen Sinn ber gu
componircnben XcjrteSphrafe madjt fid) allerbingS be*

merfbar, aud) ift auf bie (snffnimemation bie größte
Sorgfalt Oeriuenbet, — bic Harmonien finb meift feßr
gemüßtt, oft gerabegu gefließt unb erTünftelt, unb im
bramatifeßen 2luSbrud ift mufilalifdjctfeitS troß beS
oft unüerlcugbar heroorbreeßenben fiiblicßen Xempera*
mentS, eine gemiffe, referoirte ©orneljmßeit unb auS*
gefudjte ^obleffe gemaßrt — ini ©langen niöcßte icß

ben Stil meldjen ©erbi mit feiner fünften ©eriobe
(l’liba^lJteffe) auf fein ©an«er feörei bt, im (öegenfaß
gu bem früheren, ben geläuterten, aTabem ließen
nennen. gerabegu genialer SBeife ßat ©erbi in
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feine flufludi! ju nelimni. «Be bie >» «M uiib unter eu

iälfdit'id-.'im'iibcn 'Xcmpclgcfäuge 111:0 Tnu.iWeiieu miß
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brm .fiivue lüorbi'S enlipiumii'n. Xie 01 fte Slnnuftrung be

innb in ßmopa um Scntnllii-au-r am t)r

x Rfbnwt IS7S iintl. SBic bereit» meiierobeu Imm-rl:,
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nmr «er liriolq be* »erte*. iroftbera bie Stols bieSltbn. »
mit tu’ *i,:ibtminii teiiif anbere t. eftetreirfienn, bie bic tu

qläincnbiie ISniviiüe ebeninll« in .Italien geroiuftt r )
]o

t, f yfmm-vi-S, Ülinngini ben DinbumüS iinblftoiibolnm ir

ben 'Hiiioimvui fallet, ein geteilter. 6tft in ben ro°‘ 111

teren Sluffüliruiigen ertnnnte man Sic Irlteiien •Mrjugr «

be* biivd)b(K[,lni imb reifen SBerteS, niadite licli nnl o

bcr gnuslidi ocränberlen mufilnliftfteu 2luäbrudSloeiie n

be* 3'icifter* orrirnut, uub bic grofie Stusnftl bou -Jur 111

ftrlhiugcn lorldir Slibn feit jener Gpotfte erlebte, nt ro

fidlerer Wiirqe bafiir, bnfi midi beete» ]o bureftnu* be

frembnrtiqe i'robutt Serbi'jcfier »liifr, ebenfalls icfteu

Sufi in rilfllicu flefafit fiat. Sind) auf allen bebcuten-
jc

bereu 'flüftneu beS SluSInnbc* rourbe Slibn mit immer ®
rondneuberem Grfolge imb Slnerfenmmg geneben, sin t,

®euiidilonb batirt feit bem Befolge beit Sliba baoon -$

trug, bie iH'cfiadiluue, roetdie man bem tfnlieittfdicu jt

SlUmeiftcr entgegenbriugt. Sion niar allgemein er- fr

ftaunt, bafi ein (iomponift, ber bei aller (Genialität -jj

unb iibergengenben .traft im bramatifd)cn «nS‘ i„

brurt bcuuodj oft GircuSroeifen in feinen früheren Serien «
ertönen lieft, nun mit einem Sdiloge ber eriifteftcn

ftunjtriditiinn lmlbigte, nnb in biefem Sinne ein find)»
ci

bebentenbe-3, bietbenbeö Söerl gefdjaffen batte, .fern
,j

Sabre 18711 roibcrfnftr biefer Oper bie jeltene SW, a
bafi fie an ber graften Ober in 'Kana unter Perlon n
lidier Sieituug beb (Sompouiften mit itiiglanblid) eftren»

n

Dollem ISrfolge »ur Stuffüfirung gelangte.
ä,

Jm Sabre 1872 ftarb in Wiailanb boebbetogt ber

®idnrr|ürfl, ber (Miiinbcr ber Menaiffancc in ber Site» „

«ratnr «lcifnnbro fllnnsoni. Sie Xtauerfeier mar eine b

nationale, allgemeine. Unter niibern gbrenbejeignngcn jj

für ben grofien 'losten, luollten mebrere Ser beriilnnteften fl

SJiniifer Stalicnä eine Steqniem für SHanjoni jdjreiben.
f(

Siele «ngelegenfteit füllte berart bel)anbelt locrben, jt

bafi man bureb bai» Sooä entfd,eiben iotlte, mein t,

biefer ober jener SEliril ber lobtenmcjfe jufiele. Sou i,

mar beim and) SBcrbi baS Libern me jugefnllni. SBte
,,

oft bei Serartigen Untennimuiiigen laut bieje Singe»

legettbeit jeboel) nirfit .in ©taube unb Siel St hielt einige

Seit lang ba» SStanuftript beb fertiggeftedten Xljcilo
|

,

in feinem ijsnlt oerjebloffen. ®a iTIpncfitc plöblid; m
| c

ihm ber IGebaiife and) bie anbent Sähe ba.tu ,iu coiu
1

j

poniren, Seifen IBermirtlidjung and) balbigfl bnrcll bie
,

Xbat SlnSbvnd fanb. Silo baä fflerf fertig mar, modle
(

Scrbi eä am 22. 'JJlai 1874, am äioeijäbrigen Xobeä»
;

tage SUeffnnbro SJiau.joiii'b in SJlailaub ,jiir Stnffnli» .

ruitg bringen uns mahlte bagu Sie in ber Surfte ,

bed Siaoiglio gelegene £, SJtarfuätireftc, roo beim and)

am befoflten tage bnd SBert mit ungeheurem ®omp
,

lue Slnffülming gebradjt mürbe. Sine allen X beulen
,

beb Sanbeb lameti bie beriilnnteften Snftnimentalifteu,
,

um im Oreftefter niitöiuoirlrn, unb uoit ben jeftaaren-
,

loeis )id) in SJlailaub eugagemeutöloei befinbliefteit Cbc»
,

iangbeelelirit äten mirfleu titele im Cfftor als Sftoriften

mit. ®er Uiiibrucl ben biejeö eigcntliümlicfte SBert

ftevoorbraefttc toav ein Iiocftbebeutcnbcv, loenngleid) and)
,

bie Stnfidjteu über 3uldffigfeit oon tftealralifeftro flu ,

tftateu im ftreugüräilicften Stil, iomie über 3>crbx §

contrapimtüjdjc Slegabung imb Serligleit meit, roeit

audeiiianber gingen. Xic Slnffiilirimg SieieS Siievfeb,

ber Sdircibcr bicieä als Oftrenjeuge bcigeiooftnt, mar

eine coloijale. Tie uiet berüftmtefteu ©ejangöliinftlev,

loeldje stalien jur fleit oufjumeifeii ftatto, Stolj

(Sooron) SKnlbmoim (3111) SKnfini (Xcnor) SBnim

iStafi) ftnttcu bie ©olopat'tftien beS SBerfeS überuom»

meu, unb batb jog Sevbi in eigner 'ferjoit mit biefer

auäerlcfenen ftiiiiftlcrfcftnar ltaeft SBien, SßariS uub

ßonbott um feilt SReguiem an biejen Orten aufäufiiftren.

©ie eö nad) ber erjtcn Slitpftrung gefdiaft, bafi nanu

Üd) in SJlailaub iclbft, fomtc in alleu gröfieven Stiibteu

gtolienS, baS SBert im Xftcnlcr gut Slujiülirimg

tarn, — rourbe aueft in aufteriialienifeben Stabten,

unb oiunr jimi gröfiten Sorlbeil bes SBerteö biefcS

’Sljficirt befolgt. ^Söbci Font notürlid) bei Srnttrccu

imb beim ^ubtiTum ju mevFtoiirbige» WuScinanber*

iciumgctt, imb nr.meitttid) iit Xeutfdjbmb entbrannte

tuirob lioifie ^el)be unter ben §cirn Vertretern bcr

Vreffe. tJlnibi'Pö bemerFte f. 3- H'bt ridjtig in einer

qciftboH cjefdjriebenen Äritif ber wiener Stbnibpoft,

ungefähr’ Jolgenbc», ieljr Äidjtige: „Gin £l)cil be§

VuWiFumC' wirft Verbi ben gän^idjen fanget ftreng*

lird)lid)eu Stif* in feinem Requiem uor. Slber ber

bei tige imb profane Stil nmrbcn nie io ftreng Pon

einnnber gefritieben, als wie man eä jetjt glauben mödite.

Feinem ÄünfUer webt ein Doppelleben, feiner bat

beu 3anii*fopi, wie bie Vegenbe lum ben JHiitern

bes bemfdieu Crbeiiä erzählte, nartj wcldjcr biefc
1

Kienen bcS lUorge;i-5 fid) lafteiten, um nad) Wittag .

1

ein rrd)t profane» iieben ju riUjmi. CvlnnbuS Saffu»

]

conuwnirtc eine Snjmnc auf bie D3tartin?gnn^ mit
1

bcmielben lrntbu|iai5nm», mit weldjer er fie_ für bie

_

heilige Drei eini gleit gefdjricben tjättc. null. Scb. ©ad)

j

prie» ben Xabäcf wie er ben Herrgott pries, in

! ^Oftart 5 'Keg ui ent hört man Abrufen an« ber

I flöte nnb wa» io 11 man bann erft ju Vapa Kiatibu

fagen, bem e* gans glcid) ift ob er in ber Mivdic ober

irgeitb ionft anber^roo ift, fo luftig tönen feine Steifen

in bie weite UiMt IjinauiSV Gin anberer wipiger

• «ti fiter bemertt in feiner IKecenfion: ,,'lKan madjt

©erbt ben Vorwurf, bafj er beim (Somponiren bicfcS

• fKequinnö nur an ba*< 'Kjeaterpublifimi, burdwuö
1 aber uidit au bie .Vlircfjc geoadjl habe. 9iuu

: wer au» biefen 'Koten nidjt beu Üßeiljraud) fjerau^rierf)t,

i bcr timfj ftorf pcridjtmpft fein." —
Dem Dieqnictn pon Verbi würbe übrigen» bie

' feltene Gt)re D^eil ju einem grollen nicberrheinifdjen

: «Dhififfeft (1877 in .ftöln) unter perfönt idjer Leitung

1 beü ©omponiften sur i’litffüliruitg ju gelangen. Die
1 Damen be^ Ghoreö Derehrten jur Seit bem berühmten

i italicnifdjen 9-Keifter einen prädjtigen, filbernen Üorbecr*

;

frans auf beffeu ©lüttem bie Kanten ber einzelnen

t iülitglieber cingraPirt waren. Vlitd) fonft würbe Verbi
1 bei feinem fölner Knfentf)olt in ganj auöergewöhnlicher

t Seife gefeiert.

in ©otbörurf auf bie Küdfeite beä ffirrfed gebraut
1

ju haben. 3n ber Mitte fleht ein prachtDoöer Grarb.

,
Kit ber nörblid)en Manb ein alte« Vinnojorte, ba8*

1

iclbe ^nftnintent an wclihem er feine erftm Opern

componirt hat, lieber biefem $iano bängt ba« ©ilb

ieine» Silo 1)1 1 heiter« uub einftigen ©d)Wiegertmter#

©aretti, jit bem er noch immer mit größter Ver*

j

ehruug empor bli dt. Verbi ift ein efccutrifr^er 2Renfth-

' Oft iu nionbbcgtdiijtcn Sommernächten öffnet er bie

1

£um ©arf hinau»ffit)renben großen ®artentt)üren feine«

Krbeitsft immer«, unb arbeitet bann bi« ftum anbrechm^

ben Morgen, ^tt biefer Seife entftanb La Forza

ilel destino unb Don Garlo«.

Die ueueften ©eftrebungen in Italien ber guten

;
flaffifcheit Mufif feften ©oben ftu gewinnen, unb unter

’ bereu erfteu unb unermüblid)fteu Äämpcn auch ©ehret*
1

|

ber biefc« war, fanben im .'perjen ©erbi'« einen laut er*

’
! riiugeuben Siberl)aü. De« großen Mcifter’« Ku«*

I iprud), welchen er bei (Gelegenheit be« Vorfi&e« ju

; einer Gonferenft behuf« Kenberung be« Gonferpatorium«*

t ichlenbrian, getljan fjatte: Tomate all' antico —

Kuf ba« Kequicm gelangte in jiingfter Seit noch

ein ftiemlid) uubebeutenbe» Streichquartett unb ftwei

eigen« für bie großen Goncme be« ©ealaordjcjter«

componirten ©adieu ein Pater noster für fünfftim*

migeit Ghor a capella, unb ein Ave Maria für ©oprati

unb Ordjcfter (au«neführt bon ?rrl. Singer — ) bafelbft

jur Aufführung.

Do» Pater noster wenngleich fehl' effeftpofl, ift

itid)l oon' herporragenber ©ebcutung, währenbbeffen

ba« Ave Maria ein ftartc«, ftimmung«Pofle« Donbilb

ift, uub iebetifatl« mit jum ©eften gehört, wa« ber

^cber Verbi’« entfloffen. Aitgeitblicflid) ift Verbi auf

feinem üanbfip ©t. Agata bei ©uffeto mit fertig*

fteUung feiner Oper ^ago (nach ©hofefpeare« Othello)

befdiäftigt, ftit welcher Oper ihm Arrigo ©o'ito, bcr

hochbegabte Rührer ber jüngeren italienifchm Gompo*

nifteufdjnle beu Dcji't geschrieben.

Man hofft, baß biefe« Serf fdjon in nädjfter

Saifon au ber ©cala in Maitanb ftitr Aufführung

I fonimen bürftc. Außer biefen eiterten Opern unb

|

Gompofitioiieu (bemm nod) bie ftu Sonboner Au«fteüung

1 862 componirte hymne des nations anjitreihm ift, —

)

hat Verbi nod) eine Unzahl anberer Gompofitioiieu

gefertigt, welche tl)eil§ pcrloren, Pernidjtct, ober aud)

iwii Verbi aufbewahrt werben, ba er oor läufig beten

Veröffentlichung nicht wünfdjt. Darunter ftub mehrere

Variationen, unb Goncertftüde für Glaoier, piel (Entwürfe

ftu fomtfdjen Opern, wcldje metficu« feiner ittailnnber

©tnbienftcit entflammen, eine Anzahl Poti Militair*

märfdjen, eine Meffe unb Vesper, Pcrfchiebeue Tantum

eriro unb anbere ftrdjlidjc ©ad)cn. ©onft finb noch

Glförc unb 3nJifd)cnaft«mnfiF ftu Manftonifchen Dra*

göbien uub bie Gompofitioit bc« berühmten cinqwe

Maffgio ebctifall« Pon Manftoni ftu erwähnen.

Verbi ift oon hoher Statur, fein fonnengebrännte«

Auliß an« bem jugcnblidjc 5?raft ftroßt, ift oon Silber«

haaren umrahmt. Gr führt ein fri)r fturiiefgeftogene«

Sehen; im Sinter ift er ftet« ©oft ber gamilie Doria

tu (Genua, imb bewohnt beu fdjünftgelegcnften Dl)eil

be» Valaftfto Doria. Gr empfängt feiten ©efuche, ift

bann aber um fo liebcnSwürbigcr im Gmpfang feiner

rUrtft.. 9t.‘rhi crnii-inirt mih idiafft mit aröfitcr Scich-

fehrt ftu ben Alten fturüd — er ift geflügelte« Sort

geworben. Verbi fteigt übrigen« eine große Senntmß

in bcr Literatur ber alten Italiener unb ^at ben

©aleftrinaftil ebenfo inne, al« er bie ftauptwerfe ber

neapotitanifdjen Schule in ftch aufgenommen h<d-

Mag man über bie 3nbioibualität Verbi’« nun

beulen unb urteilen wie mau wolle, — e« ift DlfaP

farfje, baß Verbi ftahrjehnte lang im eignen Vaterlanbe

ba« ©auncr einzig unb allein hodb hielt, unb bie«

fdjeiut mir, ift nid)t ber geringfte ©ewei« für feine

Phänomenale ©egabung ,
Pon ber wir ^offenttic^

nod) manche« ©robuct begrüßen, lieben unb 1(haßen

werben.

fchreiben, a(« eine einftnbiren" iagte er im« einmal.

Die Villa ©t. Agata, fein pradjtpolle« ©efißthum 1

ift für jvreunbe be« Meifter« unb feiner jeßigen ©e=

mahl in (Giufeppina ©trepponi — früheren berühmten

Sängerin,) ftet« ein gaftfrcunblidjcS offene« §au«.

Verbi fclbft füljrt ein merfwürbige« Seben auf feiner

Villa. Um o Uljr bc» Morgen« erhebt fuh ©erbi

uub burdjfchlenbert bic breiten Oaubengänge be« pracht*

pofleu ©ar!«, frcl)t nach wie e« mit ben gelbern unb

beu anbent Sanbarbeiteu bcfteHt ift, unb antüfirt fid)

aud) wohl, in bem 511 feinem ©ar! gehörigen fleinen

See, iitbem er in einem ©oot barin auf unb abfährt,

immer tranmenb, immer fiitnenb. 3U föcner Grbe ift

ein große» Säumer, welche» Verbi ftum Schlaf5 unb

Arbcitöjinimer bient. An ben Sänbeu ift eine reich 5

haltige ©ibliothef. Von Mufifalicn ift Alle« Kennen»*

werthe unb ©ebeuteitbe Pertreten, ©elbft bie Meifter*

finge r nnb bie Kibetungcn prangen in golbge*

preßten Ginbänben Pom ©efim«, wenngleich e« bem

©ucfibinber fchwer genug gefallen fein muß, ben Ditel

JtDflitöfofcö ü6« tUttlTifdie nnb moberne

'gSuftR

oon

Dr. 3t ug, ©utfcijeit.

ytotft nod; einer onbern Micfttung ftin erjtftioeren

bie IDiobernen bem fluftörer baä ßrfa(jen gar jeftr,

inbem (ie eine idjöne golbne Riegel aus ber allen fletl

in« Dersenen. «IS eine Säliitfte bet mujilalijd)en fiunjt

in geroiijcm Sinne gilt belanntlicft ber Ouorteltjos

ober iiberftauftt bie Stammermufil. §ier feiert btt

tftcmatifcfje Slrbeit, bie cornftofitorififte Xecftml lftre

jeftönfien Irimnpfte : ®aS Xftemo geftt au« einer Stimme

in bie anbere über, roäftrenb bie jebeämal begleitenben

Stimmen in ber geiftDoUften Sßeife contrnpunlhren

—

mit ajenuftung beä SftemaS jelbft, bn« in ®egenbe»

roegung, in aierlütjung, SBerlängerung unb roie bie

tedjnifdjen 'Jluöbrütfc fonft alle fteifien mögen, roieber»

leftrt. ®ann roieber roerben jmei ober mehr Sftemata

nebeneinanber burtftgefüftrt u. f. ro. Sin foltften «t>

beiten bat ber gaefttnufiler feine greube — unb jo

(niige bas ißrinäip uicftt übertrieben roitb, unb bo«

©anje fieft liocf) immer iroft ber SßolQp^onie atS elrooS

tparmomidjt’s barftellt — aud) ber Sole.

SJfnntbe ntobernc SDiufiler treiben biefe Siegel ober

auf eine aHSu idjarfe Spifte. Sie jerftüdelntftt Xftemota

unb tfteilen es ben einjelnen Stimmen porltonSroeife

!U fo bafi man bie Stüde erft nebeneinanber legen

mi|, um baS ®an 8e
roieberäuerfennen. ®abn roerben

beim oft btei ober oier üloten als etroaS befonbetS

Sllaraltetiftifcfteä angefeften, roeil fie sufMlig in brni

Xftemn oorlommen, uub eS entroidelt fid) nun ein

eublofeS Spiel mit ben paar 'Jtoten, baS ben fluftörer

jcftllcftlid) mit Ueberbrufi erfüllt. ®or gu ftdufig über»

feften babei bic Eomponiften, bnfi boS Sliotiocften, BaS

fie au§ bem 'JJtotiD fterauSgenommen ftnben, nur tn

feiner gaujen Umgebung Eftaraltct trug, bafi eS ftin-

gegen für fid) allein gar nicfttS befagt.

gm Sanjen täfit fid) oom ©lanbpunlte bet

Slafficität aus ber mobernen gompofitionSrociie bet

SBortourf jerftüdelter Slrbeit uicftt erfparen geftt er-

bebt fid) bie IBftantafie ju einem ginge — gleuftbaraut

liifit fie ermattet bie glüget finlen, fie jueftt nad) einem

neuen flbeengange, um aud) biefen halb roieber JU oet»

laffen u. f. ro. ®S roare ober feftr Inifttfettig, einiacft

,ufagen, bie 'Jieujeit entbehre ber melobtebilbenben

itrart ober überhaupt bcr ßrfinbungSlrnft etn

SJortnurf, ben mau oon oielen Seiten ftort.



Bikini man uämlid) bie 'JSrobiiaioueu ber 3eiige I Jteuner ber Mimft bat ilm für einen auTCtii'ü, Uii’l bi«

taltfii" — io 1.13t ja bii

bie iMiiU'lnon ;$nftnimcuti‘ ober aud) ^uftrumeutgruppen

bie 5 teile ber liaiibduben 'J>erfoiu’ii vertreten, bereu

lonuiiiiirnibo Stimmungen ausbriicfrii tmb io ber

IMiiiiilat'u
1 ein bewegte* “ililb uou ©eenen unb Situa*

iunu'ii ooriülH’fiu <sii leptcr lioiifoqueiiA iit ber

mm>n\>anbiiÄ unb 9JIinart* anfieht, fo finbet man weniger uoüeiibeten Äunftler gehalten" — io 1.13t t fl
®u* -

1
1

'
11 '“ bl

'

r »wnörtiiDCH ^eruuu’u muuu n, _

oaui

Jn\ bcniclben fließenben Karen Stil, ben man jefrt jener berliner 'Äuiitfeimcr. Sem baraii* m*t Mar
mU*

iw v mehr beu iiaiiptöcrtrercrn jener Sporte ^reiben wirb, bau nicht bie Siegel, ipnbern im Onnnbe ne
|

Wiaiilam .3 btimguv »tlb *on

miic&tc 2ainai* idjrieb alle» im ÖloAart’fdien Stil, nommen bie bejonbere (titbiuibualitat pir bie »vorm lumcn uouulnen, *in Iclytu Loiiiiquin,* nt ber

nur* batten bie fluten Scute nicf>t immer 4tto*arfitfie feine* Sdiaffcu* maßflcbcnb iß, bau ift mein *u srdwitfrcompoiiitf baiml

J

1
!

'

T

,

T
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1 ?^i?/i h r ifclic

i

?

iu-

5S.5T^&«f»fc Sie. «amen bieier «ml»- «e„.
. . ffÄWW

nifieit flnt «bet läiifljt Kpn ttof iprer ariiflen $« SJatfin« Daten uns o,u sPrinliniovt iitcv
! J

''
1 mm,n lc aüibcr «owfc,

miclobicen, ihrer liül'ldjenSrtireibwcilc, unb wer mochte liefert, baß bie 3cden Hdi auberu unb mir in ihnen. öatl,Lüul lüULtl L

^_
' 3 /.

nie lil bie Ungchcucrlidjfeit begehen, bie beften 'Wiußfcr 2)amt muß and) bie ‘ÜDhifif, al* -}lu*fluß be* SHonfefteu

ber Steilheit an nmfifalifdjcr Srßubuugsfraft unter Reifte» fid) iiuberu, unb ber rcaliftifdjr 3lI
fl,

her mijcr«

jene pcrqeficnen $iamcn 51t raugircnV 3eit bcljerrfdjt. bcljerrfdjt — rote id) fcboit jagte —

nie« et,er iit bie manneiDafic Mita, SÄ J« «Ä

ä)tan mag bie Sadie breljcu nnb roenbeti, roic man
bie 'iViücllfomimumg ber ,'n ftrumente, bie ©c«

ber ÜleiiAcit an nmfifolifdjcr Srßubuugsfraft unter geiße* fid) iiubern, 1111b ber rcalifiifdje 3»fl/ her uufere will : bie 'ilei’Dollfonmmimq bcrv^uftrumeute, bte w)c«

jene pcrqeficnen Hainen 511 rauqirat? 3 eit bcherrfdjt. beljerrfdjt — tute id) fdwit jagte — Wohnung an lUajjnmüvtuug m LrdieUer- um. -ootal*

„ : . , ,
. .

'

, aud, bie motcruc ffiiufif. Sic luiB «id,t ein bloiico merfen Hoben bie i.raiitalncDc 'Mautum' tev mi'iornen

?,C1" siel etier^itt bie mnnjglHo tc
gpiel mit Simen fein, jie min uniit tebiqti* erlieitem Xonbirfitet immer mcl,r unb md)t mvumet. öte

jener uberUeferten „armen ein fltw» ». b H V _ fic ,„m Un[et 'Ütmerfteü fö.uten beim beiten SBiUeu tu« n.ct)c tm tettinc bet

Sbrmen (etbft Jitr inner ^Jeitolter »ualttt tmb, unb ' riaifiMien <!eit empiinben unb bubten, Siermuutiqer

aufAujncfien hat.
Soll man biejen ^mmidlungvgaug ber 'Vinfif

bebanern? 3jl er ein ^orljdjritt ober ein 'Jiiitfjduitt?

_ hrtvrtit» fmttt fi’iii t eh piiher ÜJienidi bie filntlliort

formen U'ligt mr inner ijcitßitcr mrauu um», mw ,
* '

Haifijdieu Seit empfinben nnb buhten, ^crnuuitiqer

baj; bie moberne nniitlalijdjc «praepe neue normen _ '

. w 'J'3ci)e fami man in öcm tiKm.icii nur eine uaturqemalje

aiii*uiue(,en !,ot. _ «»« «•«» M«, «mmirf un#««on9
• ^* «»»» ^mmi.tiunVfrteuiuu, bie firf, b.irel, «eine WitW*

JJiombe üeict »erben biefen ütu-sipmd) unseHeuer '5J
I “

JdVuienbcr SKem'di ' bie uliuorl Sebuttionen rocnmiietien läfjt, unb mit ber man fid,

IcUerijcl) finbeti - ober ui) jagte id»n einmal, mit ^S.ä
'

UrtMI Ml er[?bie «ejdSietHe
"‘‘1 ,nef)v ju bejre,urteil ittdien iotlte, al« i«(n ««•

SJentciibtocM,e her 9»n[il fcmeJ“^'St

UI

Lrtle» nlturqemäft bJfi iebe« 3eitotter feine äuMmwen.
.

juipvecben, rect)tc id) lucljt - mögen |te H)r ttrtrbU» ' 1

;
- f ä ö f

, M >j(u fgabc Um fid, aber bannt qu Oe rennbeit, uuin man |te

mit in« fflrab neljimm - mtb »er ingeben mutt, baB M j",„er ycit Hinein erft berfteben lernen, unb bovin liegt eben ber 'baten,

ber ©ebanteugong nuferer fOluftf cm nnberer geroorbeii - j«
*

„„Ociunfit fltandie tiefer »erben tagen, Siitfil ift tlüuiif - immun

Jl*-.

mu
Jj «“*, ”£'£"'£!'AS iC trab altera Serebe cott SlafiieMmn» bie öerqen ber iotl id) bie moberne SKttfif ttidjt fo gut »ev|iet)eu tonnen

ü’tfevo Sc't iintctrfdjctbct '«eft m SKi K'i unb
belebte, »antiu compouift man beim umti wie bie alte V - Öentad,! - cd tommt eben. ari]' bie

m Xenlen, Siiljlen uiitiXracbteu » rociiutltd) »on bun
.

1

tpjH, öimn,j ®a ., ,„ä„ tl.
ul , bmi, Interpretation an. Jiett tarnt ein moberueb SJiuMt|tuct

porigen 3a[)rt)mibert, £«fSÄSTÄ jdjiine Sorte non itii.ifturn, bie tbve Siuuit tebigtid) jo Dören, baft eo mir gefällt;, eä tonn mir aber and,

mnnt bie mufi alndte Stunft afletn burrtiau« unbeuiDit
^^1It gjroberro,-. b nubiibten, bie nnv «Utujit für beu jo oorgefteUt »erben, bat, id) SBtberloiDeu bagegen

gol)heben jetn jouie.
!v>au*' unb Conrertbcbarf jdjrnben otjne bie rreibeube rmpfinbe.

SltnndjeSejn »erben _ bömuj fann Mn lebender Mrujd, bie 'Hutmort
fcjjenjd) juibai — aba id)_ jagte jdjon einmal, mit

.. __ lirtlicil fällt erft bie (öcfdjidile.

Leuten, wetc^e ber a»niif fcin
* Wr föeint uatiirgemöfi bJfj jebel fritatter feine

iuiprcdjcn. rcd)te id) md)t - mögen )te tljr »ctrMf| ^ -

if f
'.

r bif bc$ läu unö önf} ^ bie Aufgabe
mit in* ®rab nehmen — uub roec jugeben muß, haß * J“ ... «I

•
. sm

ltl
-:» r,.

lier hiuC in
ber®eba.nlengongimjerer fOtufif ein “"^r

qulcbeu itiie.m' bi?iev ©ebanle nidit gat« unbeumfit
It, muß and, neue, flrbrmei, aB mögt, d, suge D »

aIIl,„ @crebc ,ou 8|afjicMmn« bie öerqen ber

"’ÄÄ4» I». *'«**»» ö™: USSÄÄSÄS W“®"» i*»iS Ä*toenn bie mufitaliidu* ft'unjt allein burdjau* unbevüht'l

geblieben fein fottte.

gCu bei: 2hat hat bie Wufif eine neue JHidjtung ^jjce, minbeftenä ebeujo gute lUhifif ,ah liefern, al*

mpfmbc.

2ie ^ottragviueife, bie 2eHanialiou ift e*, iuelrf)c

cingejdjlaaeü, fie ift leibenfdiaftlidjer geworben unb fic it}rt. Vorgänger! über ba* SJcrftänbnift eutfdjeibel. 'Wir hören bie 1110=

niiff bie fieibenfdjnftcn Doll nnb crfrfiöpfcitb bnrfteflen.
|juö nctfl, tSube mit ben (Jlegeir berne lUufi! uberwiegoib nur nad) xHrt ber alten be=

©ie tiihle bloße Mubeiituiig genügt il»r_ nirtjt mehr, ^.,c|l c„ Kaififdicc unD mobcnier Hiufit.
'

Cv« banbeU — uub baS ift fur^ gefagt ein Uiiftnu! 2ic

fie fudjt nad) breimenbeu färben, ihr (5iupiiuben .su
ncucccv

l

oc \i betont mau mehr bie t)armouifd)e Wefepe beS ’ilUo.sart’ichen Spradjfluffc* ftub algolut

fdjilbern; fie niödjte bie Trägerin 0011 ftbeeu, Gebauten,
^eitc uub bie Xoujüllc ober füiaffcinui rf utig. nidjt auf bie moberne s

DiufiI an.siiwenbeii, au* bent

mn|if hcrrjd)t bie ioii 5 11110 v&tminuings?mmiiu. iuw
^jcr jtauö c j n lüe i t größere* jvelb open, al* tu ber flaniatiou.

jtuifdjen biefer ©enbeitÄ uub ben überlieferten normen
yiieiobiebilbimg. 2ic neue tjarmomfd)e ’Xoileue madjte will einen Vergleich heraus idjim, ber aller«

gibt e* feine >>armottic mehr — eines ber ©rmtbge
ulrtlI^ e altc ,m>lobifd)e Weiibuiig imfeittitlid; uub ließ ^ lu,§ mu-

feßr anuäl)etnb gilt. (Sine fflto,snrt’fd)c

fepc ber ^teftljctif : bieUebcreiuftimntuug ^uifdjen ivovnt örigittal evfdjeinen. Sobaim ift aud) nicht ,su Monate roirb in ber Siegel gejpirlt, al* ob ftematib

unb Inhalt ift oerlept — bc*h‘}Jh empfmbet ber 3u-
lcUfllKMf paß eine glüdlid) gewählte ftolgc oouJicix c ,n (S^bidit henmterleiere, mit .t»ebmtg uub Seufimg

hörer mehr lliibehaglichfcit al* wefriebigung. monien bem mufitalijdjeu 3^erfe, eine gewifie Stirn-
frL'iUd), aber fouft fo monoton mtb fo ftreng im Iahe,

?lbfid)tlid) finb bi*t)er bie SBeethouen’fdjen 2oit> mUug p erregen, uortrcfflid) emipridjt. 2a* wußte bn fj jebc ^cr^eilc genau bicfelbe Seit beanfprudjt.

fdwpfuiigcu nod) nidjt erwähnt worben, beim biefe übrigen* aud) fd)oii 'Dto^avt 1111b namentlich iÜeelhiweu. (j{ne jNecitarion oerträgt fein ädjl ntobmie*

laffeu fidj formell faum nod; in einen f^arfen Sow
Mlud) bie (Sntroicflung uub aicruollfomiimnitg ber 2ouftiicf

;
ba faßt bie eine 3oilc bebeutenb länger au*

traft ju beu mobcnieit (SvAeiiguiffcn fteßen. sJiid)t bie £uftrmueutc, il)r größerer Jarbcureid)« al* bie anbere, ba gibt e* Vltt*nifimgvAcid)eii, (bebauten«

erften Seife Seethoben*, bie nod) gan,s im Stil tbum Eräugte unwillfürlid) nad) l)armouifd)eii I5ffeften ftridje, oft fogar biefe unb lange (bebanfenftuidje

feiner gefdjrieben finb, fonbern bie fpätcrcu Unb wa» bie 2ottfüUe aitgelji, wer wollte für bagegen uou Slaubtreu feine Spur.

Schöpfungen etwa non ber Srbica an, unb am aller«
j>CH mobernculSoHeertfliigel nod) eine fri)lid)lefUiüjarffd)C Sdjon bie ©d)umanu’fd)C Wnfif erforbert eine

ntetften leiten bie lepten ßompofittonen Sectljoöciis @0UQ jc componircu? 2ie mobertieu ^üftrumeiilah .«iaenartiae Schanbliuiq. ©cijumaun brängt 'Jlbjd)lit)fe

in hip Wmueit hinüber, ber 2 hat. SeeÜnweti war „1,..., ff„n.nm-iiin,iP„ „irfn ,..pI,v A ..u m,, hip

gefunbeu haben heutigen illauier au.supaficu. (5* gibt ba Stellen, vifforbfolgctt ohne weitere* tut gegebenem 2nnpo ge«-

1 mau auf beu erften Slirf anfel)en fauu, baß fpieft, fo' fteljt ber ^Juijörer bor einem miififatiufjen

hat ber Fachwelt gezeigt, baß bie Shifif nicht fflauifd) lein — aber wo fott nian btc (itrenje Itccfeu. ^a
. ba

o
(v^ürf eine* feiner Serfe unter feiner perfön«

an bic formen be* oortgen ^oljrljunbertä gebunbeu mödjtcn am Gubc; aud) '«teueii geanbert weuett, bie
jj cfien ^ireftion au frören, fo fiel) t man ein ganfl anbere*

fei, baß man auch auf freiere Seife gute, ja felbft im i;iiiiic be* (i.ompoui)teu nidjt geändert werben
üor a(§ man erwartete. 3al)freid)e Stäbte

erhabene ffltufif fcfjaffeit fönne. 2iefe Sehre haben fid) biirfcn. foitucn baffir Bcugitiß oblegen,

bie Spigonen Dintev bit Obren gcjdjticicn bem grofeen tSiitcn flau» (olofjalcn Umf<ä»ui» Ijat baä
fflit gcratncn bamit fteilid) ganq auf baä ®ef>iet

SBorbüb raoBten fie Miteifern, unb man fann fugt.cD Engter, jeit «aßbnä genommen. SSater «a9bn b Subjeftibibmu«. Sn ber Stjat (teilt bie moberne
pon ber mobernen Stuft! md,t meDt per angen baB toürbe ein tel,r »erbuftleä ®cfid)t maeften, mnn. tr

(JK ji{
'
it 8jim ')(,ij 0rberm.gen au baä mujilaltjdje

fie über ba* ©rab Seethooen* jurucffchretten fotte. au* bem ©rabe critanbe unb einem mobernen Ordjqter » jJnt pc§ ©picJcrS ober be* ©iriqenten al* bie

fMHcrbingö, Quod licet Jovi, non licet bovi. uou 120 fUtamt Aul)öreu fönnte. ^on bem jeßigen
gjj 0

*artsrjp>c,pjj|l
»c

(f.c — qaiiA abgesehen uon ber größeren

©0 ganft unb gar ben iöeethooett’fdjen 5ßfab jit wan« 9ieid)thum ber Ordjeitcnarben holte man cßemal»
te^ni^eu ©chwierigfeit. aRojart fpridjt fo^ufagen für

beln, geljt nidft an — man müßte benn eben felbft feine 'iUjnung. ^tele ^u|d«^ithettfer werben aud)
gjfau fann ihn gang au*brud*lo* fpielen,

ein 93cetl)ooen fein. fDian fann au* bent 93ectbooen’fdjen nicht mube, ihr he^lidje» Schauern über bie Lnt«
unb er fle*ärit nodj immer burch bie objeftiö flare 9trt

93cifpiel nur bie Sehre gieren, baß ba* ^nbioibuum widelung b^e* mobernen Siidjeiter* au*Aitfpredjeu _• ^te
je j ]JCC @prncjjc. Sin moberne* ©onftiief hingegen bt>

fi<h fein SJiaß felbft AUAufd)neiben Ijat, roenigften* p« alte gute Stunft ift gu Urabe gegangen, ©le^oncn
bfi - ber ^c j c5ung t'm.-dj ben ©pteler, e* ift uiel fub=«

feßneiben barf. Sa* babei ßerau*!ommt
f ift feine feufdjen 9Jiclobieu h^e11

JL
1n 1 r

Ly --
1

ieftioer qcbadjt unb muß be*halb aud) fubjeftiber au*-
©aeße — bafüt hol feine größere ober geringere fißel Ißlaß gemacht! Statt ber jttUcn blajjen Schon« * -

ül)rt roert,cn gjtogart'fc^e ©pradje ift mehrSache — bafüt hol feine größere ober geringere tißel ifilaß gemacht, ©tan otr jmicn oiajien oajon«
flC

:
ül)rt roer t,cn . ©ie üJtogart'icfte ©pradje ift mehr

geiftige Segabung einguftchen. h c\l n”l
.

blaiiett Vlugen Hebt man ite finnbe«
^{ e ntobertie Sprache Iprifd). 'JJian fann ben

Senn man fid) bie Sache recht überlegt, ift e*
Hndenbe uppxgc lödjouheit be“ ®llbc

”| Hefen ©egeitfaß nidjt beffer begeicßneii al* ein älterer

bießeicht überhaupt unrichtig, bie formale ©eite fo ?U9CU * ^rfJ|unubin ift ba* Jieuie,^ ba* ^beale
_

^
feßr mufifaUfd)er .‘perr ba* mit ber ©auerfung tijat:

fchr An betonen. Sei §at)bn unb «Kojart war bie
Taumel unb Sin ' l

.

L
‘n
^f‘

1 ^ ^ wl” !,”
' Sie fönncu mir altem Üllanne nidjt jumuthen, ÜJtufi!

Sonn ihre* mufifalifdjen ©ichtenS fo feV mit ihrer
lau
£
n

3u erlernen,

gaiuen niiereu ^erföntidjfeit oerwadifcn; baß fie nur ^ageu, al* baß man u^t uu ©taube

al* ber natürliche Ausfluß ihre* ©eiftcö cifdjien.
geweicji i)t, )id) in bic neue 3tid)tung ßtneinguleten.

3hre Sompofitioueu bewegten fidj ohne Zweifel mit ^»eutc fpielen bie Drdjefterfarben eine wefentliche

polier iubioibiielliT fyreiljeit, wie e* ihrem Smpfiuben Sioße. filuf beren glüdlicher üütifd)ung beruht faft ber

entfprad). S3011 ÄKo3 ari uvnigftcu* miiffeu wir ba* gange Srfolg, unb fic machen jebe* Drcheftcrftücf mehr

fidjcrlicf) atmehmeit, beim „nod) fein griinblidjer unb meljr 51t einer bramatifchen 2onbid)tuiig, worin



2tne 'jJSepcrfieer fiompouirfe.
l

'J)infifnlifri)C gcbcrgriepttititg

tum Earl „Saftrom.

St-uige Sterbliche paben einen begriff Don ben
©cängitigiuigcu unb Scru^eln, unter torltpcn oft ber
.ft'ompomft ein mufifatifeped Ser! in bie Seit feßt.

Selbftüerftänbtieß ift Ijier nur oon ben echten Jonbitf)*

tern oon (Sottet ©naben bie ©ebc. ©er oberflächliche

aRufiffrfpibeu finbet fich halb mit feiner ÜüRufe ab.

$>er ald @rutc nuerfaimte Reiftet nimmt bie ©adje
bei Scitem genauer. Gr weiß, baß er fich bau gluge
feiner Spantafie nicht opne Seitcred übcrloffcn famt,

baß er bie Sirftmg bed Gffeftd auf bad Sublifum, bie

SBirfung auf Auge unb Opr gngleidj, bcu ©timmum*
fang bed betreffenbeit ©äitgerd, unb tnufcnb anberc
SRebcnfäcßlicpfciten mit Dcrücfficptigen muß. ©anim
bleibt aud) ber gewiegte Opernfomponift in einem un*
unterbrodjenen geilen unb ©trcidjeti. 27iit Rittern unb
3agen gibt er citblicp fein Serf au« ben Rauben, unb
oft ift bic Seimopttitug ber elften Auffitprung bed unter
©epmergen geborenen Sl'inbed für ipit nidjtd Weiler, atd
eine Golfer int mapren Sinne bed Sorted. ©citu min
erft erfennt er bie fOlängel bed ©attjeit in ihrer Dottcit

©cbeutung. SRtt Angft unb ©d;reden fiept er, tuic

bted unb jetted bodj gang anberd hätte fein muffen,
ate er ed ntebergefd)ricbeii, wie ©ieted, oon bem er

eine gang außerorbenttidje Sirfttng erwartet, oötttg

unbeachtet am Opr bed Hötetd ooriiberrniifcpt unb um*
gefeprt, lote 9Rattd)ed, bad er für meitiger effcftootl

gepalten, toapre OrFane üott Scifatt uttb Apptaud per*

aufbefdjmört.

2>iefe etgentpümlidje Grfcpeinung läßt fid) nur and
bem

^
üottFonmtcneti Siberfprud) erftären, itt toctcpcm

bie fcpaffcttbc Seele bed ft'iutftlerd fidfj fteld mit ber
realen SirflicpFett um ipn per beftnbet. ©ruttb genug
für ben erfahrenen SReifter, ben Ginflüftermtgen ber

SRufe in toeipeooller ©tunbe gu mißtrauen uttb lieber

auf ben Sßnrft bed Sehend pittaud gu mattbern, pier
ben ©titnmen ber SirFlid)Feit 511 taufepen unb biefc

mit einer Keinen ©oftd ©crllänmgdglattg gemifept, bem
toettertpenbijdjen Subtifum aufgutifepen. ©ad Subtifum
ntid feine eigene irbifd) angepaurf)te ©eete auf ben mett*
bebeutenben ©rettcru perumflaiiFiren fepett uttb pat in
ber Siegel für bie auf bem Parnaß tunnbcliibe ©eele
bed Ä'üitftlerd Fein reepted ©crftiiubniß.

®iefe traurige Sepre pat toopl Faum ein ©oitbicptcr

ber neueren ©dpulc in pöperem ©rabe berücffidjtigt,

ald ©tacomo 5Rcperbeer. ©ein ©djaffett war ein imun*
terbrodjener ft'ampf mit bem in ipm loaltcnben ©eniud,
bem er nidjt fetten mit gerriffenem H<*gen einen guß*
tritt oerfeßte. ©ein Arbeiten mar nidjtd weiter atd
ein fteted geilen unb ©erbeifern oon Serien, bic er
mir ald Gntmürfe betradjtcte, fo formoottenbet unb ab*
gefdjtoffcn fie and) jebent anbem fÖiufiFoerftänbigen er*

fcpcinett modjten. ©aburdj gerftörte er nidjt nur fiep

felbft, fonbern auep feilten SÖiitarbcitem jebe greubc,
bie geloöpnticp bad Serben uttb SRtifcit eine» Serfcd
i« begleiten pflegt, unb oor Ment patte ©cribe, ber
Jidjter feiner Sibrettod, barunter gu leiben. 9?aep*

ftepenbe atd toapr üerbürgte Gpifobc and feinem Seben
Fann ald cflatanter ©emetd für bad ©efagte gelten.

©ad ncuefte SBert feiner f^cber: „S)ie £iugenottcn",
tag ootlcnbet auf feinem ©d)reibtifcp. ^otleubet frei*
tiep nicht int _ Sinne bed Sßeifterd, ber brütenb über
bie Partitur faß, bie emjcliten ©eenen im ©eifte burep*
ging unb pin uttb mieber fcpmcrmütpig ben Üopf
fcpüttelte.

Gö mar bod) fo 9ttand)ed in ber neuen Oper,
toad ipm nicht red)t paßte. Um STCidjtd in ber Seit
pättc er fiep entfeptießen fönnen, bad „$ing" fo, mic
cd mar, ber Deffentticpfeit gu übergeben. Gd beburfte
einer griinblid)eu Umarbeitung. 9iacp langem ©innen
fepien er enbtid) gtt einem Gutfdjtuß gefommen. Gr
erpob fiep, rüftctc fiep gum ‘ötudgepen, uapm bad %cjt*
bud) unter ben 2trm uttb fupr naep ©eploß fOicricourt

ßtnaud, mo Gu gelte ©cribe, ber frudjtbarfte $pea*
terbidpter f^ranFreicpd an feinem Sioman „äRaurice"
arbeitete.

©ertbe empfing ben ©aft mit einigen leidjteti 2tn*
geidjen oon Umtiutp. fSJiepcrbeer Farn nur, um tptt gu
ftören, beim fidjerlicp panbette ed fiep mieber um eine

Wenberung bed testen Sibretto. Gr Fannie btefe 2teube*

rungen and Grfaprung.

Gr patte fid) niept geirrt. 9Keperbeer’d erfte Sorte
naep ber ©egriißungdeeremome Waren:

,,^jcp lomnie wegen ben „Hugenotten" gu ^pnen,
©cribe. Sir fönnen bad $>mg fo niept taffen, muffen
eine Keine 2tenberung Dorncpmen."

3)ad ©efiept bed Sücpterd 30g fiep in bie Sänge.
Gr mußte nur 3U gut, mad ed mit biefen 2(enbcrungen
auf fiep patte.

. 3- Jon

„2)ic)er 2t ft nämti^i feptießt mir nidjt cffeFtooß
genug, ©cribe. Sir muffen ein ©cfiett baptufeßen
Gr geigte bem 3)id)ter bic betreffenbe ©tette bed jojrted.

„Unmögticp. ^cp müßte ja bad ©ange umar*
beiten."

SReperbeer gueft bic ©tpultcrn
: „Gd tput mir teib,

©cribe, aber ed gept nicht attberd. muß bad
©eytett paben. ^fp pa&c cd mir reiflich überlegt. Gd
ift beffer, ©ie arbeiten bad Sibretto tun, ald baß bic

Oper burdjfällt." —
,,©ut, geben ©ie per!"

©cribe maept fiep oerftimntt an bic Arbeit, ge*
[taltet bad Scjrtbucp cntfprccpenb um unb bad ©ejtett
ift an feinem $laße.

Widjt gang ein Sapr üergept. ®a tritt ber 2Rci*
fter mieber bei feinem Wrbeitdgcnoffcn ein mit ben
Sorten

:

„Siffctt ©ic, ©cribe? SDUt bem ©cjtrit ift ed
bod) nichts, ^cp bin ben gangen 2trt meprmntd im
©litten burdjgegangen unb gu ber Uebergeugung ge-
langt, baß eine einfache SJotnange beffer am IBIahc
märe."

„Parbleu, 9Rcpcrbcer! nepmen ©ie mirid niept

übet. 2(ber ©ic miffen nitpt, mad ©ie motten."
SRcpcrbeer tädpctt in feiner feinen überlegenen Seife

unb jagt:

„Sdjrriben ©ic mir nur bie SRomange, ©cribe.
®ad Ucbrigc wirb fiep fdjon ßttben."

®ad Sextett mtrb geftriepen unb eine fRomange an
feine StcUc gefeßt. fDiepcrbecr fdjeint ooffftänbig bc*

friebigt; aber feine gufricbenßcit mäprt raum ein pat*
bed ^apr. S)antt fiept man ipn mieber mit bem 2eyt*
bttdj unter bem ?lrm naep ©eptoß 9Rericourt pittaud*
pilgern.

„Seien ©ie niept bofe, Heber ©ertbe, baß itp noep
einmal wegen bed meprfad) ermäpnten 2lFtf(ptuffed in
in ben „Hugenotten" Fommc. Sir müffen noip eine
Fteittc 2teitberung oomepmen."

„9tber bad ift ja gum ^ergmeifetn !" ruft ©cribe.
„2(uf biefe Seife werben mir nicmatd fertig."

„Gd ift mirftiep nttpt otel, mad icp bied 2Rat oer*
lange, ©cribe", fticpt SReperbeer gu entfdjntbigen. „^cp
pörte unlängft auf einem ©pagiergange eine fRadjtigatl

fd)tagen. ben melobtfcpen ©efang btefed öogetd
mifd)ten fiep bie tiefen Saute einer Sacptel unb ba ift

mir eine oortrefftidjc $bee für ein ®uett geFommcn,
bad idj mm an bic ©tette ber Stomange feßen wtH

"

©cufgenb fügt ber 3)icpter fid) in bie ^bee bed
jfontponiftett. Sie pätte er ed auep über fiep gewinnen
Fönnen, ben großen Xonbitpter, oon beffen 3iupm ja
auch ber feine abping, biefe Sitte abgufeptagen ? fRicpt
opne einen getoiffen inneren Stbermillen maepte er fidj
an bie Arbeit. Sar er boep Fetnedroegd fidper, baß
biefe Umarbeitung bie teßte fei.

3um ©tücF arbeitete ©cribe ungemein rafcp unb
fo mar bad $)uett batb oottenbet.

Scinape ein ftapr oerging. 3Reperbeer feilte, fepnitt
unb polirte an feinen Hugenotten naep Hergendtuft
perum. Gnblttp entfdjloß er fiep, bie Stoben beginnen
gu taffen.

©eepd btd fieben 9Rat mar bie Oper fepon burep*
genommen worben. 3Reperbeer mürbe bei jeber Srobe
uttritpiger. Säprenb ber Saufen ftarrte er minuten*
lang narpbenFenb Oor fidp pin, wie äemanb, ber wegen
trgenb Gttoad in großer ©orge ift. Set ber aepten
Srobe Fontttc er niept tanger an fidj patten. Unmit*
tetbar naep jenem öielfadj umgearbetteten SlFtfcpluß
menbete er fid) an ben mitantoefenben ©cribe mit ben
Sorten

:

„Vtber, mein tpeurer ©cribe! Sie in aller Seit
fonnten ©ic nur biefen 2lFt mit einem 2>uett enbiaen?
J)ad ift ja ein enifeßltcper 2Rtßgriff!"

©cribe ftarrte ben ßompomften oerbtüfft an. ©0
Gtmad mar ipm benn botp in feiner tangjäprigcn
Srnfid atd Speaterbicpter notp niept oorgeFommen, unb
nun riß auch ipm, bem Sangmütpigen unb Unermüb*
ttd)en, ber GJcbuIbfaben. „?lber, mein ©ott, 3Reper*
beer! Sad motten ©ie benn eigentlich? ®iefeS ®uett
ift ja SP re unb niept bie meine!"

„Unmögticp, ©cribe, unmögticp!" ermibert ber
Äromponift Fopffcpüttetnb, aber boep fepon meniger fteper.

„®te ©aipe unterliegt niept bem geringen 3meifet,
SReperbeer. ®enfen ©ie an bie Sacptel unb an bie
!Racptigatt, bie Spnen bie S^ee gu bem famofen ®uett
gegeben paben!"

SRcßerbeer fcpüttelte oon feuern ben Äopf. „®a
finb mir Seibe in einem unOergeipliepen Srrtpum be»
griffen gemefen, ©cribe. ®iefed ®uett ftettt bie Sehend*
faptgFeit ber gangen Oper in ffrage. Gd Fann Med
oerberben."

©cribe gueft bie ©eputtern. aRetjerbcer läßt fofort
bie Sroben inptbircn unb giepr fein Serf btd auf
Seitered gurüet. ®ad ©ituutiren über ben roirffamen

[ 2l!tfd)tuß beginnt oon feuern, roodjentang, monatetang. 1

Gnblid) pat 9Jfci)erbcer bic aflein fetigmaepenbe Sbee
gefunbett, unb ba« oietfad) gcmißßonbeltc iextbuep in
ber Sajcpe maept er fiep auf ben Seg unb Flopft be*
fcpeibemlidj an bie Sforte Oon ©djloß SWericourt.

Hier aber wirb ipm eine unlieb)ante iRacpridit.

®er Herr fei franf, melbct ber Ä’ammerbiciter bed
J)icpterd, unb fönnc üortäupg Scfutpe nidjt amtrpnicn.
SDteperbeer fepidt ben bienftbaren Geift mteber hinein.
Gd pnnble fiep um eine gang geringfügige Arbeit.
SRonfieitr ©cribe mürbe fie in einer Viertelfhuibc be*

mättigen Fönnen. ®cr ifnmmcrbiener gept tmb gteid)

barauf erfdjeint ©cribe fetbft int ©eptafroef uttb Haus*
tappe unb fepnaubt burd) bad ©ueffenfter ber ©ladtpiir:

„aRepcrbeer, taffen ©ie fid) Spreu 9tft oon bem
fufuF gnmattern. Sfp bin franf uttb barf auf Sapre
pittaud feine fjeber in bie Hanb nepmen."

®ied patte afferbittgd feine fRieptigfeif. ©cribe mar
in ber Jpat teibenb unb ber 9trgt patte jebe bidjte*

rifd)C Epätigfcit ftreng unterfagt. ©0 mußte ber arme
SRcpcrbcer bentt unoerrid)tctcr ©ad)C pcimnuirtd mau*
bern. Ob er ben Statt) feined alten Steunbed befolgt
ober trgenb eine anbere fcpriftftettcri)dje Äraft in 2ln-
fpruep genommen, barüber ocrmetbcu bic mufifnliirfjcu

9tunaten nieptd- Sopt aber entgiiefen bic Hugenotten
nod) peute burep ben popen bramattfepeu ©d)Wung,
burep ben ©lang ber fontraftirenben Suftnuneiitatfar*
ben unb burep bie prägnante, metobiöd in’d Cpr fat*

Icnbe aRuftf jeben Hörer, ein ©emeid, baß bad geilen
unb Herutubcffem an einem Serfe burd)aud nid)t gu
üeradjten ift.

^ermireptes.

— ©ei ber unläiigften Aufführung 0011 Silbranbt'd
„Ä'riempilb" int fönigtiepen ©epaufpietpaufe in
©erlitt ereignete fiep ein fpaßpaffer Smifepenfatt,

ber gang unb gar niept gu ber tragifepen ©ituatton

auf ber ©iihne paßte. Atd trn britten Act ©löbet,
Äönig Gßel d ©ruber, ber bon H^^^u &uf bargeftettt

mürbe, tobt baliegt, fiel burep einen ungtücfltcßen Su-

fall ein Ärug auf ben Seicpnam. H er^ ßinf mürbe
burd) biefe (Störung fo irritirt, baß er, gang
bergeffenb, baß er augenbticfttdj eine Seidpe barguftetten

patte, ein tauted „Au" pören ließ unb eine entfpreepenbe

©emegung maepte. 2Ran Fann ftcb benfen, metepe

HeiterFeit btefed Sebendgeicpen bed in oer Supre ©tütpe
baptngeftreeften ©töbel im SubliFum erregte.

— £p. Äraufe’d Sreidcontpofiton für
aRännercpor „Gling, glang, glorial“ (aud Solff'd

r
mitbem Säger“) ift im Xongerifepen ©erläge in Götn

in feparater Sludgabe erfdjienen. ®ie fämmtticpen, für
bie Sieifer'fdje „Soretep" ermorbenen ©reidepöre merben
mit noep einigen, atd fepr gut befunbetien Gpören— im ©äugen 20 — biefer 2age im gteidjen ©erläge
in einem ©upptement*©anbe (gufammen nur 50 Sfg-)
audgegeben.

— ßaifer fRiFotaud forberte grang Sidgt bei

einer HoffefttiepFeit, bie er biefem gu Gpten oeranftaltet

hatte, auf, ettoad üorgutragen. -®er große ftünftter

feßte fidj fofort an ben gtüget unb begann. SRitten

im ©ptet aber ßet fein ©ticF unglüefti^er Seife auf
*ben Äaifer, ber, anftatt ber munberbaren Seift ung gu

folgen, fiep mit einem feiner getbperren unterhielt.

Sidgt fpiette meiter, boep in ettoad gereigter ©timniung,
ber faifer fupr ungeftört in feiner Unterhaltung fort.

Gine Seite noep — bann üermodjte Sidgt ed niept

länger gu ertragen ; er braep ptößtidp mitten im ©tücF

ab. ©ämmtlicpe Höflinge fepauten einanber oermunbert

an, unb ber Äaifer ließ fofort bet Sidgt anfragen,

mad gefepepen fei, bad ipn am Seiterfpieten oerpinbere.

„Settn ber Äaifer fpriept," ermieberte ber Zünftler,

„fott jeber anbere fepmetgen." Am folgenben SRorgen

fcpicFte ber Äaifer, ber ben StnF oottfommen Oerftanb,

bem ttReifter einen loftbaren ©rittantring.

— Sie fepr Fann ber ©inn üeränberi merben,

burep Umftettung gmeier Sorte: „$ie Augen gingen
ipm über, fo oft er tranf baraud", peißt ed in ber

belannten ©attabe: ®er ^önig oon Spute, ©tatt
beffen fang ein Unoerftänbiger

:
„®ie Augen gingen

ipm über, fo oft trän! er baraud."

— griebriep ©ileper fott in feinem ©eburtd*
orte ©epnaitp im SRemdtpat eine eperne ©ebenftafel

errieptet merben.

7
~ ®ie erfte fepriftftellerijcpe Arbeit Oon Anton

IRubinftein, ein Aufjnß über Sefen, unb 3u*
funft ber „geiftlidjen Oper", mirb tm gmeiten ©anbe
bed ©ammetrnerFed ,,©or beit Goutiffen" (©erlag oon
A. Hofmann u. Go.) erfepetuen.

©erlag oon S- 9 SCrranttBortlid)« Sieimftcur Slug. Jicifet. — Rapier »on äBillj. 'JJioll & Eie. — Smcf oon äBilf). ,'pajjel in götn.
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SJimeljttljrlirf] jedjö Ühunrnrni itefafi brei bis jcdjft ftlamccfnicfru,
j

mrljrerrrt fliefccunijeii beä Sonm|atimi8Jepirou6 brr iontuuft, ütebem,
Euettcn, Gompofüimn für Bioliue ober ttfllo mit fflomerbfßleitmifl,

ffacfimtleS, bret ^orttaitS tjerborragenbrr Ionbid»tfr unb bereu

»ioflratJfjimt. - Bnferate pro 4*gefe>altene Beile ob. beten {Raum 50 <8f. 1

SSttfaj oon ?f. $. ‘Song« in ,Äö(n «/&(.

Jtöfu a'2'lli., beit l. 3Säv$ l.ve

•KfW pro Cnnriaf bei rtflen KftiimtiTn in ?nitidilaiib,

.
Ceitarridi-llugovu unb üujembueg, toioie in füiunitlirtieii SBudi«

.mb SRufirrtlienlrnnblmiijen ko U>fg.; bircct ron Srölit per irrem«
bauö für Xtwfriilanb, bie übrigen envopiiiidjfit Siönber unb 'Jtorb*

'.'InuTiffl l 972. 50 fßffl., i’n'l'c-'liumniein 25 i-fg.

•Tcranlmorlf. •Kcöafifnir: sJfiifl. Reifer in /aöfn.

9Cuton ^ilu(iin(iein
öon (Slife fßolfo.

2B5c btc ©temenirfjaar ber 2DiUcf)=

ftrafce am girnmmenf, jo galjffo?

faft, erfdjetnf am tpimmel ber filtnft

bie ©djaar ber (Slaoierfpieler »nb
Slaöierfpielerinnen

:

„tocr nennt luotjt iljre Manien?"
unb roem e» unter tfjncn gelang

in gellerem Siebte aufguflraljleii,

ober tocr fidj gar einen feften $ta$

alä gijfiem gu erringen öermodjte,

ber fann roaljrlid) bon ©liid jagen,

unb oerbient ba§ lebfjaftefte 3nter«

efje. 3f* eS bod) nitf)t§ (Geringes in

einer fold)en Waffe bon ©Uten fid)

ol§ Sfejjerer ober oiellcidjt jogar

93eftcr tjerborgutpun, in eben einer

^eit, in ber ba3 blenbcnbe SSir*

luofenlpum nod) in boffer Slütlje

ftept, unb Weteore nad) Weteoren

überaß aufblifeen um fpurlog

wieber gu oeridjroinben. — ©eften

aber, tote gu affen feiten *n

affen groeigen ber $unfl nad) flüdj*

tigern 91ufieud)ten, giept genau »nie

bort Oben, ein pradjtboffer @omet

in ftolger Unnafjbarfeit feine leudj*

tenbe IsBafjn baljin, angeftannt, be*

tounbert, unb nad) 3al)ren nod)

unoergeffen. —
Unb al§ ein berartige$ leud)=

tenbe§ mufifalifdje§ SBunber ift

mir, unb toobl and) oielcn 3fiibet‘n,

Slnton fRubinftcin erfdjieneu.

3m 3af)re 1839, an einem ©ep*

temberabeitb im ©alon £>erg, ge»

fd)al) e§, bafj Errang Siägt einen

9 jährigen ftnaben, ber eben mit

glübenben SBaugen oom gliigel

guriitftrat, mo bie Weinen öäube

auf bett Xaften eine fiegreirfie

©cijtadjt geliefert, lcbljaft umfaßt

gu fid» emporbob, ifjn fußte unb

mit leud)tenben klugen auSrief:

„2)tcier hier toirb ber Grbe meinet

©piei's!"

burd) foldien ©prueb i>Jctoeil)te ift eben Litton rabieu. ©eine tSltern, fviilier im ©efip bebenteuber

fflubinftein, geboren am 30. sJ?ooentber 1830 gu 2iVd)= OHiter, Ratten burd) ücrfrfjiebcuc Unglückfälle il)r "Rer*

tootpitep, einem 3>orfe umoeit 3affi)# im 5)iuffifd)Cit SBcffa--
,

mögen ücvloreit, io baf; bie bodjbcgabtc Wutter, felber

/ / , c-amal* audt eine fiirftlidie Wnfif*
entlmftaftin, bie cble (Ürofjfürftin

rWyafyf Helene, bie gute fyee io maitdieti

£ s~~r r̂ ürebiamen ftimftjünger?, fo mati'

dter begabten Mtuiftjüngerin. —

Dicfcr örittcii 'JlitflnrjC



Gin gubel y hilf GHeicften umbrnuftc an jenem

Abenb biK- Aiinb mit» beraujdjte bas 'JWuiter

lierg, ba® null ©nvquitq giuar, aber boch gugleid) nnrl>

noll giuuTÜdit biefer ©utidjeibimg entqcgenfdjlnq. Sie

fauuie ja i bven fi'naben in feinen üriftmtgett ! Aber bie

energiidje Ts-rau lieft fiel; bod] nicljt lange genügen au
biefeni großen livfüt^c, •-• ttidjt eine leidjt entflammte

Wenige fältle öen Irodjwkftligeu Sprud; über bie Bufimft

beb geliebten Soline® tunb fljuu, — ein ©ingiger,

ein ftaver oorurtlicilsfreier Siebter, ber ©roßte ber

lebeiiben ©laoicrfpteler, Tyrann SiSgt, bamals in ©ari®,

foflte ba® ltrtfteil füllen. - So lieft fit* beim ibr Miub
in 'Begleitung feine® Srbrmeifipr®, mit tanfenb heißen

Scgeiisroüitfcftcn in ba® große ©abel gießen, unö Wenige

Sfmibcn genügten borl für beu fleiueu Anton, lieft

Jperg unb guterrife jenes mtocrgleidjlidjen Wieifter® gu

gewinnen fiiv alle feiten. — Wnn erhärte lieft and)

ber Später Wnbmßeiu® mit bem ©Inn einer mufifalifrfjcn
|

Stiinitlerlaiifbaftn feiner SÖftne einbevftanben, bem er

bis bnljin immer noeft einen geheimen, paffioen Siber*
ftaub entgegen gefept ftaite unb eine glütflidjc Beit forg*

lofer üeftr« unb Sauber ja ftre, ein llmfterflnttcni mit

gelüftet! Sdjluiugen begann für beu flehten 'Anton, —
toül.irenb Wiesln, ber jüngere, bei beit Glterit unb in

ber Dbftnt ©illoin'® immer noeft gurikfMieb. — Wad)
einem anberllialbjäftrinett Anfentftall in ber fron

göfifdjcn Scltftnbt, tut) er Si®gt » taglidje Untermei

jung ijeitoffcn, begab fiel) Anton Siubiitftein auf beu

Wall; be® SWeifter® uaeft ©nglartö, um fiel) bort

befaunt gu maefteu uitb weiter 511 ftnbiren. — Hier
traten in Soitbou groei ftoeftbebentenbe ttini)t(ergohalten

glängenb in feilt junges. Sehen, benett er bis gur

Stuube eine baufbare ©rimicnmg bemaftrt, — ber

uirocrgcßtidjc g-clij ÜJiftibelöioftn unb ber berühmte

Seftiiler gol)ii Tyielbs, ggiiag Wiofdiele®. — ©® war
im Anfang ber 40er gaftvc, als WtenbclSfoftn oon
Berlin aus naeft Bonbon gegangen mar, um für eine

fleine Seile jener Atmosphäre ber „Metropole ber

giticlligeng" gu entfliehen, bie iftn, naeft feinem eigenen

AusörurE, gnroeilett örikfte tote ein gu enger Wort. —
gn feinen ©riefet^ au uerfiftiebene greuiibc flagte

er, baß er fiel) trop ber Tyreube be® Bujammeulebeii® mit
SJW uttei unb ©efrtjnnftcru, trop aller ©orgiige 1111b
froljni ©vinnerimgeu, an feinem Orte ©eutfd)lanb® fo

wenig gu Hau® tüftle, als eben — in Berlin, ©n
moiftte es moftl eine fteitcre ©rftolung gemefen fein

in Soubou mit feinem geliebten ©idjterfreimbe, beut fo

früft fteimgegnugenen ft’lingemaun, fieft in bie Sectürc

Silfteim SWeifter® gu u ertiefen, ober Abeitbs Arm in
Arm mit iftrn bureft bie gelber unb ©arf» gu ftreifen,

um uott beu G ft
reit unb g-efteu, bie iftn aueft ftier »er*

folgten, aiifgualftmen. ©ngroifdjcu tarnen bie ÜRiefcn*

Goitcerte in ©jeder .vmll, wo ba® eitglifrfte ©ublifum
non 3000 'JWeufdjcu fid; in feinem ©ntl;it}in®mu§
über Aieitbelsfoftus mmtberbareS Spiel, wie erreg*

bare Stinber be® Sübetts gebevbete, — rcigenbe
sJWu|i fabeltbe gogcu fterauf für iftn, in beu Giern üdjerit

ber „mübcfteuftafteu" .Königin, wo er ben ©ftee imftm, —
bie Stfiuerfammlmigen in ber ©ftilljarmouifdjon Gk*
jcllfdinft naftnten iftrett Anfang, unb gelif ÜüienbelSfoftn

birigirte unter jubelnbem SÖeifall feine $cBrtbcn>
ouoerture, — intcreffante Sefeftunben mit ber berüftmten
unb fd&öiicii Sd'iaufpielcrin g-antit) Äembel fanben ftatt

uttb föftlidje Klaubereien mit beu geiftüotten Sidjter*

innen ilabft füiorgau unb iViift ^amefuii. ©agu farnen
bie ®cfncfte in beu öcrfcftiebeneit Valerien an ber Seite
bcS hinter® Siitterftalter, befielt ^hifel fo manefte oor*
ueftnte unb begaubernbe ©eftönfteitber ©ewunberung ber
Aacftrodt überlieferte, — unb trop affebent unb alle*

Dem faub gelij jDienpelöfoftn ^eit, jenen fleiueu iWuffen,
ber plijplirft in btefe bewegte ©aifou ftineinflog, überall
gu förbern unb eiugufüftrcn. ©er Allgefeierte entpfaub
uttb üufterte bie lebftaftefte greube au bau genialen
Spiel btefe® feine® jugenblicftcn fiunftgenoffen uttb feine
$anb mar c®, bie bamal® Anton 'Jiubinflctn an ben
gliigel geleitete, alö ber Sdjüpling Öi§gt’® gum erften*
mal oor bem citglifcftcn ^ublifunt erfdjten. — ^tt bem
gaftfreiett igattfe bcö inSoiibott ftodjangefeftciten äJiofeftele®

mürben micberftolt bie „fcberleid^ten ginger" uttb bic

mänulidie iVraft be® Sfrtabett bemunbert unb in bem an*
regcnbeit Greife gefeierter SDiufifer unb Sänger, wie S9en*
nett, ©ftorlep, ©enebict unb ©üpreg unb unter bem er*

märmenbeu Somtenfcftein feftöner graueitaitgen, prüfte
Anton 9?ubinfteiu mieber unb immer micber feine

füuftlcrifdjeu Sdjmittgen uttb ftörte habet micberftolt SKen*
bel®foftn unb Aiofdjcle® fpiclen. ©ine befdjleunigte 9iütf*

feftr, auf ben brtngenbeu Snitfd) be® ©ater®, ber fteft

burdjau® nieftt mit bem ©ebanfeit an eine nur ein*
feitig*mufifalifdjc Ausbilbung feine® ©oftne® gu
befreunben Dermodjte, etttrift jeboeft ben Knaben nur gu
halb jener iftrn fo fpmpatftifdjen Atmo®pftärc in ©nglanb®
^auptjtabt. iUiit fdjmereiu bergen trennte er fid) Don all

biefett feinen neuen greuuben uttb liebm®miirbigni greun*
binnen unb feftrte int gaftre 42, über Sdftroeben, Ipollattb

unb ©rnlfitjlrtub tu bie ipcimatft nub ba® geliebte Eltern*

ftauö guriidf. — Aber frijon gmeigalire fpäter tandit bie

Okftalt Anton®, au ber Seite ber Atutter unb be®
jüngeren ©ruber®, tu ©erliu auf. ©r modjte moftl ben
Seinen fo uiel üon bem geiftig unb muiifaltiift beweg*

ieu betupften üebeit unb ©reiben crgaftlt Ijaben, baft

j
in i litten ber Sunfd» evwarftte, fei ber einmal für eine

Seile barait ©fteil gu tieft tuen, ©er Stern flÄenbd®*

fofirt ftaub freilidi bamal® über Üeipgig, aber er geigte

fid; bod) uod; oft in ©erlitt imb blieb mit feinem

jugenblidjnt grcimbe uttb Mit 11 ftgen offen in ©erbittbtmg— Auf feinen A'atft gefd;nft e® and;, baß bie ©rüber
in engere ©egieftmtgeu gu bem geifiuollen ©rofeffor

©eftn traten, ber einen groftem ©infhift auf bie ©nt*
wicfluug ©eiber gemnitn. Senn irgdtb eine DJiadjt im
Staube mar, bem Ojeitiu® Antons giigel nitgulegcn

uitb ba® gewaltige geltet' Dieter Aatur in Seftrattfen gu

ftalten, fo mar es bie uorueftme fi‘mftlerifd;e 'Hnftc '.Wen-

öelsioftn'® unbgugleid) biecritfie Xttarfteit uitb ©eftinnnt*

fteit ©eftu’s, be® gcleftrlett ©htfifprofefior® ber ©er*

tiuer Uitiüerfilät. ©iellcicftt fiel and; in eben biefer j)cit

ber feftöne gaubcrtlang ber Stimme gennft itinb’® in

fein junge® tperg, — baft er iftre lieber ftortc, bemcift

menigfteu® ein gebrurfte® Opus au® feinen gugettb*
tagen: ,Hommage ä Jomiy Lind, airs sn/nlois“

iran®cr. pour ©iötto, — bet ©djlefinger tu ©erlitt

erfrftienen. — ©eibe ©ritber genoffett moftl bie® munber*
bar liefrtuftteube .Itunft (eben bamal® in Dollen Bügen,
unb bie ©lütter mar glüeflid) iftre Softttc fo befriebigt

unb befriebigertb uormärt® ftreben gu feftett.
—

©a eubde ploplid; eine fdjville ©iffonang Die®

ftarmonifdie StubicnDafein gu ©re ieu, bie Ärnnffteit

unb ber ©ob be® Glatten unb ©ater® rief bic gomilic
itad; Diiiftlaub gitriid. — ©ie ©crftältuiffe manbelteu

fiel) mit einem ©rijlage. - ©s geigte fid; Allen unbarm*

ftergig bieungeaftnte WotftmenbigEcit, Den ftampfinit bem
©0 fein aufguueftmen uttb im tttaftren Sinne be® Sorte®
ba® täglidje ©rob fieft gu erwerben. — ©a®

ft
arte

©iaft itm ort : ,,©u foflft entbeftren," fdjallte mit bem
ftlang einer gesprungenen Gllode audj in Anton
i)iubin|teius Oftr unb er nuiftte beut ftvengen Giebote

folgen uttb feine iiieben mit iftrn. ©er fcftüue ©rannt

,

eilte® forgenlofeit ©afein® mar Doriiber. ©ie Aiutter

tialjm oftne ftlagc i
ft
reu entfoguugSu ollen ©eruf als

iieftreriit micber auf, Aieola blieb mit iftr in ©io®lau,
— Anton aber, oielleüftt gu feftr gemöftnt au beutfd;e®

iiebeu, mäftlte bie Glroftftabt Sieit gu feinem Aufentftalt,

wo iftrn bie rnarmeu ©mpfeftlnitgeit ©ieiibel®foftit'® unb
©eftu

f

® feftr halb Sdjiikr üerfd;affteu unb ben )dimeren

Seg ber ftarleu Arbeit eine® ©inftlleftrerö iftrn gu ebnen

oerfiid;tcn. Seid; ein ©mitraft feiner jepigen ©jifteug

mit jenen 1;eitern ©ageit in ©erlitt, wo iftiti ba®
Semen unb Streben fo leidjt erfdjienen mar! — Sie
fdjmerglicft, meim and; mutftig unb fdjlöeigeub, litt ber

flügelfdjlageube Glettiu® unter bem goeft, ba® man iftrn

aufgmiingte. — ©a rannte beim ber lauiit 16jaftrige

gitngling, mit einem ©cfiiftt greugeulofen ^leimmeft’®

burd; bie Strafen ber großen Stabt, wo fid; Wientanb
um iftn füm inerte, non einem unbegabten Sdjiiler gum
Anbeni, gab pflidjtfcftulbigft feine Unternd;t®ftunben,

unter ftartent ftatitpf, aber mit jener eifenien finftern

Energie feine® Sefen®, bie immerfort ba® Sort mieber*

ft
ölte: „Du mußt arbeiten, um gu leben!" — ©r gltd;

eben einem Glefaugetteu im ft'erfer, einem unjcftulbig

Glefeffeiten, einem übermmiDciteu Eümen im itäfig, in

jener fdjmeren — Aber bann unb manu mar e®

bod;, als ob feine $aitbe gudeitb bie ftVtten gn gerretpeu

fieft müßten, bann bäumte er fid; auf — ein gweiter

Sintfon, — baitu fdjiitteltc er bie buitfle 3Käl;ne bc®

üppigen Jpaar'8 gurüd — feftob ben Sdjüler bei Seite

unb feilte „ feDerlcid;tcn" ginger ftürmlcit über bie ©aftett,

m i e ein eb le®Steppe 1

1

r0ß ba l) iu ftiirmt , basfid; bergreifteit

wiebergegeben fteftt. ©ie Saiten be® glngel® bröftnten— Wie ein Glemitter gog eö bafter, roic ©lipe flammte
e® auf — milbc Harmonien jagten einanber — 9Jtelobien

auf ©leloDteu folgten wie in toller gludjt — ben Hörern
ftodle ber Atftem uttb boeft ftanben fie wie gebannt
au feiner Seite bi® ber lepte ©on berftallte unb
ber Spieler fitft erftob unb mit einem feltjamcn üädjcln

um ©ntfcftnlbiguug bat. — Seldje ©riefe Dotl f^merg*
ließet ©utfagung, oüll ftelbenftafter Wefignation mögen
iu jener ^eit gmtjcften ÜWuttet unb Softn unb gmifdjen

ben beiben fid) fo gärtlid; Itcbenben ©rüberit ftin unb fter

geflogen fein! — Uttb in ben abenblidjcn greiftuuben,

wo bie betten abfielen, ba übte Anton Wubinftein mit
eiferuem gleiß, mit „ fteißent ©emtiften" -- unb bie StunDen
mürben Darüber gu 'Jiädjteit, — ba ftrebte 'unb rang
ba® mädjtigc ©ettie unb toerjudjte fieft felber gu hart*

bigett, ba mürben bie ginger gum ftrengften ©ienft

angeftalten uttb mußten ejerären, wie Solbaten, bie

fidj für ben fttieg uttb Sieg oorberetten. Unb baß
eben ber gleiß aüegeit ein Attribut be® Glenie®, —
wie beuttieft geigte c® fid; mieberum ftier! — ©rft im
gaftre 1847 gönnte fiel; ber junge Äünftler bie £>erg=

erfrifdjimg eine® A 11®fing® in ba® mnfifentftufia r
tifcfte

Ungarn, ©er bamal® beriiftmte gliitift .'oeittbl begleitete

iftn auf biefer erften felbftftänbigen ©oitccrttö.irnfee.

©ie alte Ärönungeftflbt ©reßburg ftielt iftn bamal®
lange feft — in ber früftlittgSfteitern unb mavtnen
AtmoSpftÜre eine® lunftfinnigen $aufc® murbeit bie

erften M'tto®peu größerer GompofitioiiScntwürfe maeft.—
* Sunberbar geftärlt, feftrte Anton 'Jiubinftein mieber

in feilte^ Glefangmfdjaft gurüd unb naftm mit neuem
'j-Uutftc fpine fdjwere Arbeit mieber auf.

(Sfftluß folgt.)

eSin jijans Jöeifittg oon ber ^lubef.
»8OH

©rnft ©a®qu 6 .

©S mar in ben Dreißiger gaftren al® ber fölner

©ftenterbirector 'Uiüftliitg im Sommer mit feiner Oper,
att bereit Spipe ber im Wfteinfanbe moftlbefannte

Äapellmeifter Sfcftborn ftanb, naeft Aadjen gog, bort

mäftrenb ber Satfon ©orftcKungen gu geben. Bu
jener Bett waren bie fWarfcftuer’fcftett Opern: ©ampftr,
©erttpler unb gübtn, unb Ipan® Ipeiling für ©trection
uttb ©ublifum ungefaßt ba®,ma® fteute Die Sagner’fdjen
SKufitDramen finb, nur mit bem Unterfdjicb, baß man
au® ben SDiarfdjuer’fcftcn Serfeit Gelobten mit naeft

.spaufe naftm, ma® ja bei ben Serien Sagncr'® fo

giemltd; uutnöglid; ift. ©afür mürben benn aueft bie

Atarfdjner'fdjeu Opern in ben gamilien unb ©efell*

jdjaften nid;t alleiit gmei* unb meftrftattbig gefpielt,

foubertt aud) mit einer roaftren Buft gefuttgen, Don
Soliftcn, ©ftöven unb gangen Glefeflfdjaften.

Sogar auf ben Waffen, tu ben Sirtft®ftäufcrn

l

fonnte man oon meftr ober ntiuDcr geübten Äeftteu
1

bie 'JJtarfdjner'fdjen Opern*Arien unb Sieber Dertteftmen.

Bu jener 3«* waren nun bie guten ©aritonfäuger
ein gcfnditer Artifel, befonber® al® Wäfte bei ben
Sommer»Oper 11 . ©® gab beren manefte mit berüftmten
Wanten unb einer ber beriiftmtefien, babei aueft ein

wirflieft oortrefflieber iltarfdjnerfänger, mar Jammer*
meifter oon ber berliner Jpofoper (fpäter in Hamburg),
oon bem btc fi-ritif rnftmte: er fei al® Sänger ein

Dortreffliefter Scftaufpieler unb al® Sdjaufpieler ein

nod) Dortrefflidjerer Sänger, ©r mar ber erfte ©cmpler,
melcfte Stolle SJtorfcftncr 1829 in Seipgtg für tftn

gefdjricben ftatte. ©ie® mar ber ©nft, ben WÜiftting

fieft für ben Sommer be® gaftre®, in bem nufere
ileine ©efdjicftte fpielt, au®erfeften ftatte, um ba®
Aadjener ©ublifum mitfammt ben ©abegäften, trop

Jpipe unb Spielbanf, in ba® ©fteater gu gieften.

^amniermeifter fant, fang unb gefiel außerorbentlicft,

befonber® in ben Opern Wtarfcftner®. ©irection unb
©lt bl iftun mären mit bem ©aftfpiel gufrieben, nur ber

Sänger nieftt. ©r fpielte auf einen ©fteil ber ©in*

naftnte „naeft Abgttg ber tffoften," unb erftere mar leibet

im Wangen nieftt groß, benn bie gang ungemöftnlicfte

£>tpe gmaug einen großen ©fteil be® ©ubltfum®, bem
©fteater fern gu bleibett unb fieft bafür bie ÜJiarfeftner’feften

äftelobien in bem fdftattigeu ^urgarten oon ber bortigen

Äopellc oorfptelcn gu laffen. ©ifferengen entftanDen

groifdjett ber ©ireetton unb bem Säuger, ber fein

foftenfeftmere® Antfteil*©rittel in eine „foftenlofe Hälfte"

umgumanbeln gebaeftte, unb ginge bie® nieftt iu Wüte,

bann mit ©eWalt. giir ben beoorfteftenben Sonntag
mar .^>an® Meiling mit bem beliebten ©aft angefept

unb für biefen ©ag erwarteten ©üftnen* unb Opern*
leifer eine flntaftropfte, bie fieft bureft eine allfeitige

uufteimltcfte Scftroüle unb anbere fpreeftenbe 3e *cßc”

beutlicft genug angefünbigt ftatte.

Bur fclben Beit faß in ber ©arberobe be® ©fteater®

ein ©rftnetber, beffen Warne idft nur mit bem Anfang®*
bueftftaben „©." begeidftnen Werbe, obgleicft er fieft eben

fo wenig feiner früfteren ©rofeffion gu feftämen bramftte,

roie Wofegger, ber laut genug baoon rebet unb fdjreibt.

©r ftanbftabte gmar feftr fleißig Wabel unb Scfteere,

flidte feine bunten Sappen gufammen, oergierte fie mit

eeftten nürnberger ©olbga Honen, bie® Ade® jeboeft nur
bann, roeitn e® ftifl im ipaufe mar unb e® auf ber

©itftne nieftt® gu ftören gab. Surbe aber eine Opern-
probe abgeftatten, unb nur folcfte gab e® in ben
Sommermonaten, bann ocrließ ©. feine Seftneiber*

ftölle, bie iftrn gu einer mirflieften mürbe unb eilte

ftina uf auf ba® ©üftuenparabie®, ber Scftnürboben

gefteißen unb ftoreftte ftier fo anbä^tig ber Whifif unb
öent_ ©cfange, al® ob er roirflieft im ©arabiefe bei ben

muficirenDen nub fingenben ©nglein, ober boeft in ber

Äircfte gemefen märe, ©afür fannte er benn aueft

alle Opern, befonber® bie, in benen ber ©ariton bie

Hauptrolle ftatte, fo gut rote au®menbig, unb faß er



toieber auf feinem Xifdje, mar c* ftißc int $>aufe gc*

roorben, bann ftiutmte er einen ©rfang an, por bem

bie genftcr unb bic Nadeligen Brctterroänbc ber ©arbc*

robe gitterten. Xcmt 58. batte eine urfräitigc nnb

babei fehr fdjönc heb«* 58nßftimmc; er fang in ber

ööljc STölte, ohne felbft gu roifjen WaS cS für roetdjc

waren, fie flangen mie bic cttic<3 BaffeS nnb boch

mären cS foldje beS XcnorS. ©eine £teMing§*©cfängc

maren geitgemäß natürlid) bic ber Warfdjiter’fd)en

Opern, nnb bie 91rie be» Xetttpler» fang er mit einer

jolrfjen bramafifdjen Bchemrttg, baf» bie gepen feiner

auSguflitfcuben ©arberobeftnefe mir fo baponflogen.

Xodj ftimmte er ben SiebcSflagefattg fteiling» an, fang

er baS fdjöne, ergreifenbe 91riofo: „O tag bie Xreue

niemals maulen," bann fuljr bie fftabet fo gart unb

fein in baS ©annmeoftünt hinein, al* ob eS baS £>crg

ber geliebten Ungetreuen gemefen märe, welrfjcS er burdj

foldje gärtlidje ©tidje hätte rühren motlcn. llnb blieb

bie abgetragene Samnttljofe ober garfe and) ooßjtänbig

ungerührt, fo floifcn bafür bent ©änger bie biden

Xbräneniropfcn nur fo bie ©nngcu lJcrob.

9liemanb hotte bisher bei? feltfanten Sängers

geartet, bic Äi'mftlcr öon 'fkofeffion fehauten mit*

leibig auf ben jdjneibernbeit Opemcntljufiofteu, unb

moflte 58. fie einmal einige feiner Xönc hören laßen,

bann oerbaten fie fid) ftolg foldje 9lßotna bcS ©arbe*

robierS unb hielten ihm mol)!
ft

1** Öen gufj bamit

er ihnen bic Streitfcfmhc ft^nitre unb roicbcr an feine

•Stellung gemahnt merbe. sJZut Einer fanntc unb

miirbigte ihn unb baS mar ber bamaligc Wairfjinift

bcS XljcotcrS, goijjcn, ein ebenfo oortrcfflicher Weufdj
mie Wafdjinift unb babei ein paffionirtcr geuer*

werter. — ©enn baS 9ladjcuer ©tabttljcater h«tte

liod) fteljt unb nidjt ein 91aub ber glommen gemorben

ift, fo hat man bicS goiffen, ober oielmehr bem guten

©eniitS gu Pcrbaulcn, ber über beS Waitfjiniftcn

geuertaber unb Schwärmer unb aubere pljrotedmifdjc

Ä'unftwerfe im grcifdiüp, Don guan unb fonftigeu

feurigen Opern machte. goiffen lauutc ben B., er

hatte ihn oft genug in ber ©title bcS fcaufcS ßcßöit,

er bemunberte audj feine ©timntc unb bcfdjlofj üjtt 5»

protegiren. 3118 baS butnpfe ©eritrfjt im &aufe unb

unter ben Witgliebern umging, bafj bie &cUiug-Bor*

fteflung für ben nödjftcn Sonntag burch eine Wiue
ipammcrmeifterS in tKaudj entgehen tönue, ba begann

ber feucrwerfsluftige goiffen fofort eine ©ontreminc

311 legen.*) ©r naljm ben $apeßmei[ter ©fdjbom bei

©eite unb raunte tljm mit feinem gutmütig pfiffigen

©cfidjt gu

:

„geh müfjte gljnen einen §ciling, £crr ftapeß*

metftcr, ber eine noch otel fdjöncre ©tiinnte hat, als

ber &ammemicifter."

„91fi! — ber am nächftcn ©onntag fingen föunte?"

,,©cttn ber £err ftapcßmeifter nur mit tl>m

ftubiren rooflen, bann lernt unb fingt er bie SHoIle

bi» gunt ©ouutag — ^alt» nuSroenbtg leimt er fie

fdjon."

„XaS märe!" rief ©frfjborn, ber an einen ©djerg

glaubte, ladjenb. „gtjr fe ^ö e» am (Silbe gar iclbft,

äoiffen?"

„^•h mache leinen ©pafj, ^>err ßapellmeifter, cö

ift unfer ©arberobier, ber S3. 2)en füllten ©ic einmal

fingen hören — eine Stimme ! mie leine beim gangen
Xheater ! Neulich hat er mir au3 bem Templer nor*

gelungen, bei ber ©teile:
((
^erau8, beraub, mein tapfere^

©d)mcrt, bie Schönheit ift be8 ÄampfeS merth," ba

mufjte ich baPonlaufen — ba3 fjciftf, roeil er mich ba-

bei mit feiner grogen tapferen ©chnciberfdjeere halb

burch unb burch geftodjen hätte. Unb fingt er erft:

„O la& bic £reue," bann laufen meiner grau bic

Slugen über, uitb ©ie toiffen, ^err fiapellmeifter, bie

fingt fdjon lange im ©h or utit unb ift abgehärtet."

„$olt ihH mir herun tcr, O^iffen, iih toitt ihn
probiren," rief ©fchborn, ber ein burdjauS practifdjer

itapellmeifter mar, unb ber 9Jiafd)inift fprang fefjon

Poller greube bauen, bie Irachenbe Xreppe hinauf, um
feinem ©chüpling 58. bie frohe 9iad)iid}t gu bringen,

unb ihn in ben Jpembärmeln in'3 f^robegimmer
gu ejpcbicen.

®ort fah 5fd;born fdjon Por bem ßlaöicr, beim
bie Beit braugte, e£ mar s

4>robe
;

2Jhififer unb ©eiliger

ftanben bereit^bor bem Sweater, öcS Beizens hai
'

ccnb,

um im ©djmcijje il;ve§ 3lngefid)t8 ber &unft gu bienen— unb ihr täglidje» 58rob gu Perbienen.

(Sd;lu& folgt.)

*) Srltfam! Slüin auf ^iniicn buvd)au3 paficube» SEJorte, fmb
bic .paiiimccmciftcrä, alc er nur circa jcljn Qaljrc ipätcr in fWaiiij

ben sjjorfall cräcujüe.

^3cctf;oueu unb 'gSifßcfmine Sdjröbcr-

Jlcuricnt.

gn 3)re8ben, moljin SBilljclminc ©diröbet int

Sommer 1822 mit ihrer berühmten SOlufter ging, er

regte ihre ©diönheit mie it;r Xalcnt allgemeine 58r

munberung; aber ba8, ma3 fie gur größten ©iiugeriii

aller Briten machen füllte, ber uumiberftehlidjc Bauber,

bie ©eroalt il)te8 ©eniu8 offenbarte (ich gum erftett

9Jlalc, al8 fie, nad) ä'Bien guriid gelehrt, ben gibelio

fang.

2»ie Oper mar feit einiger B^t gnriidgclegt, meil

e8 an einer Xarftcilrrin fiir Sie Smuptrorie fehlte,

gut 9?ooember 1822 follte fie gur 31antcu§tag8 geier

ber tfaiierin ginn erften 3)lalc toieber gegeben mcrbcu,

unb ber ficbengehnjährigen Söilhclmine mnrbe bie

fdjmcre SRotle be§ gibelio übertragen. *)

21(8 e§ S^eethoueu erfahr, joK er fidj jehr ungn*

frieben barüber au»gefprorheu haben, bah biefe erlja*

bene ©cftalt „einem folchen Äinbe" anoertraut wäre.

2lber cö mar einmal beftimmt; Sophie ©djröbcr ftubirte

ber Xodjter bie fdjmcrc Partie fo gut al8 möglich ein,

unb bie groben nahmen ihren gortgang.

23cethopcn hatte e§ fidj au8bebungcn, bie Oper

felbft gu birigiren, unb in ber ©eucralprobe führte er

ben Xaltftocf. SBilhclmine hotte i()u nie gnoor gc}cl)en;

ihr mürbe bang um 8 £>erg, als fie ben ’tUleifter, beffen

Oljr fdjon bamalS allen irbifdjen Xöncu oerfchlofien

mar, heftig gefticulirenb, mit mirrem .iiaar, perftörtrn

'JJiieitcn unb unheimlid) leuchlcnbcn 9lugeii ba ftcljcn

jatj. ©oütc piauo gcfpielt mevben, fo frod) er faft

unter baS Notenpult, beim Forte fprang er auf unb

flieh bic fcUfamften Xöue aus. Ordjefter nnb Sänger
geriethen tu SJcimirrung, unb nad) ©d)lith ber 5J>robc

muhte ber ftnpeQmeifter Umlauf bem ©ompouifteu bie

peinliche 9Ättthcilung madjeii, bafj e8 uninöglidj märe,

il)m bie Üeituug feiner Oper gu überlaffen.

©0 fah er beim am 9lbcnbe ber 2luffiihrung im
Ordjefter hinter bem Sfapeftmciftcr, unb ijattc fiel) fo

tief in feinen sJUlantcl geljiillt, bah nur bie glüljeiiben

9litgcu baratiS Ijeruorleudjtctcii. SBilljetmine füvdjtcte

fidj por btejeu 9lugcn; c3 mar iljr unauöfpredjlid) bang

gu 3)luthe. 2lber fautn lj°ttc ftc bie erften Sorte
gefprodjen, a!8 fie fidj oou munberbarer Äraft burdj*

ftrömt fiiljlte. 5)eethoPcn, baS gange ^ublilunt Per*

fchmaub oor iljven ^liefen; aßc8 Buftuumcngctragcue,

©inftubirte fiel Pon iljr ab. ©ic felbft mar Sconore,

fie bnrdjlcbte, burdjlitt ©eene auf ©eene.

58i3 gum 9luftritt im JTcrler blieb fie oou biefer

BHufion erfüllt — aber Ijicr crlaljmte üjre ftraft.

Xic ©röhe tljfcr Aufgabe, bie fie erft bicfeit 2lbenb

wäljrcnb beö ©picl8 ertatmt hotte, ftieg ricfcnljaft oor

iljr auf. ©ie muhte jept, Sah itjrc IDZittcl für ba8,

tim» ftc in bem midjften 9)loiucnte barftcöen füllte,

uidjt auSreidjtcn. X)tc fteigeube 21ngft britdtc fidj in

ihrer tpaltuug, ihren sJJZienen, ihren 58cmegmigcn aus
— aber baS aücS mar ber ©ituation fo gang ange*

mefieu, bah auf baS '4)ublituiu btc erfdjiittenibfte

Strfuug übte. Uebcr ber 58crfamntlung lag jene

atljcmloje ©title, bie eben fo mäditig auf ben barftcl*

leuben Äiinfttcr mirlt, mie laute ScifaUSgeidjen.

Seonore rafft fiel) auf; fie wirft [ich gmi]'djen ben

©atteu unb ben Xoldj bcS 9JZörberS. S)cr gcjürcljtete

2lugenblicf ift ba — bie guftrumente fdjWrigen, aber

ber tBZuttj ber 58crgrociflung ift über fie gefommen;

ljtü unb rein, meljr fdjrcienb als fingenb, ftöjjt fie

baS hcwrre©enöe: „Xöbf erft fein Scib!" ljcröor.

9Zoch einmal mill 513igarro fie guriicffchleubcni
;
ba reißt

fie baS Xergerol aus bent 58ujcn unb holt eS bem
DJZörbcr entgegen, ©r weicht gurüd — fie bleibt an*

beweglich mit blipenben 21ugen in ihrer bvoljenbcn

Stellung. 2lber jept erfdjaüt bie Xrompcte, bie ba»

©nbe ihrer Oual, bie 9lnfunft be§ 9iettcrS oerfimbigt,

unb nun mich oud^ bie Spannung, bie fie fo lauge

aufrcdjt tjielt. 5?aunt ücrntodjte fie noch, mit oorge*

ftredtem Xcrgerol ben Serbredjer bem nuSgange gu*

gutreiben, bann entjan! Ujr bie SBaffe — fie war
tobteSmatt Pon ber ungeheuren 2luftren0uug, ihre Jlniee

wanltcn, fie leljttte fidj gurüd, ihre .“pänbe griffen

frampfljaft uodj bem Raupte, uub uumiüfürüdj entrang

fidj ihrer 58ruft jener berühmte, unmu|ifalifd)c Schrei,

ben fpätere Xarfteller be§ gibelio auf» unglüdlichfte

uachgcoljmt hoben. 93ei Silljclminen mar eS wirflidj

ein 2lnffchrei ber pon XobcSangft befreiten Seele, ein

liaut, ber SKnrf unb 2)ein erfdjntterub in bie bergen

ber £>örer brang. ©rft als iieonore auf gloreftan’S

iliage: „9)Zein SBeib, roa» ljaft bu um mich gcbulbet!“

mit bem holb loeitteitb, jubelnb hrroorgeft oheneu:

*) 3ljre erite Sloße war bic Slricia in 'Jtaciiie’ä
! fie '^ür

baiitafö fünfjcbn aIt . 2tc Elfte ÖcfangSioUe bic 'painiiia

im ^aljce 182 t.

— „9ZiditS, uidjt», niditS!" in bie 31rnie bcS ©aiten

fiel, wich ber Baubcrbamt, ber jebeS .^crg gefangen

hielt, ©in 3)eiraltsfwvni, ber uidjt euben wollte, brach

Io» — bie Mini iilerin ljotie ihren gibelio gefiutben,

uub fo piel uub ernftlidj fie fpäier noch baran gear-

beitet hot, in ben ©nuibgügen ift er berfelbe geblieben.

9lud) 'Decthooeu hatte feine iieonore in iljr erfannt.

Xeu Xoit ihrer Stimme gu hören, war iljnt freilich

perjagt, aber bie Seele ihres ©efnngeS offenbarte fidj

ihm in jeber ÜJiiene bc» pon ©ei ft burdjleuchteten

©efidjtc», in bem gliiljcubcu iieheu ber gangen ©rfdjei*

mntg. — iliadj ber 'i>or)lclluitg ging er gu iljr, feine

foufi fo fiuftereii Gingen lächelten iljr gu, er tlopfte

fie auf bie ÜBaitge, bautte iljr für ben gibelio unb

Perfprndj. eine neue Oper für fie gu compouiren —
ein iöerfprcdjeu, baS leiöer nicht erfüllt werben follte.

'iBilljelmiuc fam nie mieber mit bem 9Jieiftcr gufam*

men, aber unter aßen tpulbtgiuigcn, bie ber berühmten

grau fpäier gu Xljeil mürben, blieben bie '.Sorte ber

2lnerfcnuuug, bic iljr iöeetljoücn gejagt Ijntte, bie liebftc

©rinucruug.

'ghts ^toffnü’e Imaßenjaljrcn.

Xer berühmte fÜZaler grätig DZecriS hat türglich

in Trüffel ein 23ilb auSgejteßt, baS ihm bic golbene

UZebaiße eingebradjt hat. Xasfelbe beljanbelt eine

©pijobe auS ber igugciib bcS berühmten italieuifdjen

©ompouiften, ber 17112 in 'Befaro geboren mürbe —
feine ©Item waren berumgieljenbe UJZufifantcn — uub

als ©ompouift berühmter SBertc, bie feinen 'Jiamen

unfterblidj madjeu, 18G8 gu IJiariS ftarb.

Der 9J(aler Ijat baS Sujet gu feinem 58übc

gettber ©teüe au» einer Biographie »lofiini’S eut»

uommett

:

„©eilt Batet gab iljit gur Strafe fiir feine Xrng-

Ijeit uub bem Mangel au gutem ilBißen gu einem

Äupferfdjmifb in bie Seljre. Xa aber bem Stuoben

bie Straft fehlte, ben Jammer gu fdjwiitgen, betam er

ben Blafebalg.

Unb wir feljeu ben fpütcrcu ©omponiften uon

„aBilljelm Xell" in ber SBertflätte jenes Änpfevfdjmtcb’S,

wie er mit ber einen £>anb ben Blnfebolg tjantirt,

Wöhreitb er fidj mit ber anbeven au bie ilBnnb leljnt.

21tt ber nadjläffigett ©teßuitg beS Lehrlings, an

feinet gelaugmeilten sJJZiene erleimt mau, bafj biefcS

.^anbmerf faum nadj feinem ©efdjmad ift. 2ludj ift

fein Weifter eben babei, ftdj gegen einen Ijenimgieljeu*

bcu Wufiter — jcbenfaüS ber Bater beS iietjrliugs —
über biefeit gu beflogen, uttb feine lepten ©orte fmb

gewiß, „bafj ber gütige gu uirijtö uitpc ift."

gm tgintergruub bemalt mau bas ©efidjt feiner

grau, auf bem ber ÜlnSbrud: meiblidjcr 5)Zadjfidjt liegt.

21ßc Pier 45erfortett fpielen l)icr iljre 3t'ofle mit

tabeßofer yjatiirlidjfeit; bie gange Umgebung Pon itef*

fein, ©cfäßen unb ©evFgeugen aüer 2Irt poßenben baS

©er! beS WalerS, ba» eine intereffnnte Scene aus

Dioffiiti’S Üebett mit ebenfo uiel ©eift mie ©aljrtjcit

bavftefit.

g)onnob -

©in Sunfteutljufiaft ergäljU in einem fraitgöfifcheit

581atte folgcube Ijübfche Erinnerung:

ß» mögen etraa fedjSgeljn galjre fein, baß mir

©outtob im üaufe bcS ©efprädjS bcu Bormurf machte,

icfj Pcrftünbe ben „Xon guon" nidjt. „Äomm, ich

miß bir bcibringctt, rote bu ihn aufgufaffen hn fi-
w

9JZit biefen ©orten jepte er ftdj an’S Stlabicr uub fang

mir bie 'Partitur oon 21 bis B öor. Die friftaßheßen

,'pnrmonien bcS göttlichen WeiftetS gogen fiegreich in

mein fberg ein unb pon bem Xage an fchmur ich nidjt

Ijöfjeu als „Wogart." gd) glaube nämlich, bah in

jeöent Wenjdjen unbefannte Oueflen fdjlumntent unb es

nur eines WojeS bebarf, ber fie mit einem Bouber*

ftabe berührt, um fie in üppiger güße empor fprubelit

gu laßen.

Bei biefent 21nlaf|e fügte ©omtob nodj eine roeitere,

feljr treffeube Ücljte bet:

„ge tiefer Xu in Deine ®unft eiubringft, befto

Ijöljer roirft Xu bie großen Weißer ber Bergangenheit

fdjapen. gn Xcinem 2llter IjicB bet mir „gdj!"

Wit 25 galjren jagte idj bereits „geh unb Wogart!"

Wit 40 gahren jebodj „Wogart unb geh!" unb Ijcute

jage ich „Wogart!"

®ie Dicbattion.



•Hiis beut lu'infiferfeßeit.

— Einem ^iunibriefe uon $anlina Succa
rufnimmt bie „©. ©,«fl.'' folgenbc Stelle

:
„Weilte

yiffnire mit Herrn ©pe ift alfo in Orbitung, ttttb icf>

gebe im fluni für aelm ©ovfteßungen ttad) ßonbon.
Sie? gefepiopt banptfäcplicp aus einem ©efiipl beg
SanleS gegen botf englifdje ©ublifunt, bag mid) burd)

ad)t ©nijon* iepr liebenSmiirbig aufnahm; ferner um
fJlientonb in

^
ber ÄSclt au wiffeu, ber fid) Bercdjtigt

glauben barf, mich einer unehrenhaften Hanblintg
reiften au föniten. Saß iep itidjt ttad) Atnerifa gehe,
trophein mir bie Schoße flitbierig Pcrfprod)Cu mürben,
bat fotgenbe ©riinbe: Erfteng bin id) viel ju bequem,
um ntidfj beit Strapnaett einer XournSo p unterziehen.

A>oau «udj? ©in id) bort) ztueiteng, erftoiiS unb neun»
tru^ glürflid;eviuctfe in ber Üage, auf neue Einfünfte
verzichten zu fotmeii. Uttb 9iitl)ttt? Scharf id) mepr,
aly mir bag gütige ©efdjicf ^uteit werben lieft

V

Spielt unb ©erlitt für bie flufiuift. Uttb batuit bofta."

— Tiic 1 reifliche (ioluralurfätigcrin flrau War«
cella Sem brüh, gegenwärtig Witglicb ber italicut«

fdiett Oper itt St. ©etergburg, batte vor Enracm iftr

©niefiz uttb fang 311 bemjelbeu bie Üucia mit enormem
©rfolge. Sie crljirlf ©efrfjeitfe beftebenb in prädjttgen
Sinmcwten, Ohrgehängen, ©racclctteg unb Anbcrcnt,
einen Lorbeer« tiitb einen Silberfrans, uttb eine un*

Zählbare Wenge ©luntenfräiiae uttb «Sträuße.

fbper unb Cfoncerfe.
— 9tm Sregbener $oftl)cnter ift Earl 9?l)eiitthaler’g

Oper „ ä 1 1) df) e n bott tpcilbronn" befitiilib zur
Aufführung augenommen, fluvor mirb jebodj bie

neue Oper „Sagbar unb Sigtte" von Witfjaloöid)

(Sidjtung von Ab. Stern) in Scene geljett.

— Hang 9iirf)tcr’S fünfte Eoitccrt«Snifon in ber
©t. flatneg Haß in ßonbott mirb neun Eoncerte um«
faffen, meldje für beit 6., 8., Io., 22. Wai, 2., 5.,

12., 19., 26. fluni feftgefeßt finb. Sie Programme
bringen fieben ©pmphomen ©eetljovcn’g, bie neunte
mit Ebor. Außerbcnt fommen jur Aufführung: ©ect«
poven’g Missa Solenmis in D, bag beutfdje Requiem
von ©rapmg, Oigat'g „©rauer Weife", eilte Angmahl
Von Stiicfen ang beit I)ervorragcnbftcn Opern SKidjarb

SBagitcr’g' fomie otibere Bonitäten. Ser Diidjter«Et)or,

an« 800 Stimmen beftebenb, mirb unter ber Ücituiig

vou_ Xpcobor flranpen alle bie Eljortverfe augfiiljren.

Außerbem finb für bie Eoncerte bie ©olofräftc unb
ber Ebor ber beutfepen Oper im Srim)=Üane Xpcatcr
engagirt. Sie Eiiitrtitgpreifc finb gang englifcp; für
ben flautet»! merben 5 ©fb. St., für beit innmnerirten
Sib uttb ©alfoit 3 ©fb. 10 fl), in Snbfeription für
bie ganze Serie erhoben.

— Unter beit nuififalifdjett Novitäten, meldje bie
tegfnntc Sirection be§ Hamburger Stabtfbeaterg
für bie naepfte fleit vorbereitet, ' ift bie von Eamille
Saint=Saeng compontrtc breiactige Oper „Simfott
nnb Selila" (SiBretto Pott flerbinanb Semnire, beutfd)
von fHicparb ©opl) IjerPorsuljeben ; fie erftfjcint picr

3 mit erften Wale auf einer beutfefjen ©üpne.
— fi'ölit. Sag ac^tc ©ürscnid)«Eoucert begann

mit einer neuen Suite, ber 7., poit fl-ranj ßndjner,
bent jitttgfteu SSerFc beg nlteften jept (ebenbett Eom*
Pouifteu, mic eg auf bettt Programm Ijiejs. 92ur
wenigen Ijorvorragetibctt ©ciftcrn mar eg Pcrgömtt,
it)re flitgcitbfrifdjc big in’g hödjfte «fiter au behalten,
nid ber fleit fort§ufd)reiten, ja berfelben gemiffer«
motirn einen beftimmtcn Eljarafter gu geben, inbem
fie, neue 33al)neit maitbelttb, big p ihrem Sobe bie
leudjtenben Sor&ilber ihrer fleitgenofien mären, ©cljört

flrana Sacfjner and) nicljt au jetten ©ottbegnabeten,
fo ift eg fcod) immerhin Ijödjft erfrculid), wenn ein
Wattn, ber nun in feinem 78. Sc&cnSjaljre fleht, ttod)

foviel ©eiftegfraft unb flrifdjc fich erhielt, um ein
®ert ju fchreibeit mie bag am 14. ftebruar hier vor«
geführte. SBir ftnbcn allerbingg im 'iuigemeittett mehr
KicbjcligTcit atg Erfinbmtg, mehr Schablone alg freie

Entfaltung; ber tiidjtigc Eontrapunftift unb treffliche

Wufiler tritt ung aber Ijeute nod) ebenfo entgegen mie
nur 25 flahren. Einen BcfonbcrS günftigen dinbrud
hiitfidUfid) ber Erfiubmig machte ber aweitc Sa§.
Sdjabe bafi bag Srio biefeg hühfdjen Scherao’g ben
Eittbntd etmag abfd)tüncht.

Ser Suite folgte bie Slrie „Mftrahfenber Sag"
aug Sörudj’g „Obpffeitg" — Scenen, gelungen von
flU. £>crm. Spieff aug SBiegbabcn. Wtt ben erften

Sonett eroberte fid) bie Sängerin bie öeraen ber ftörer.
Sir haben in beit lepten flaljren !aum eine «Utiftin
geljort, bie fo viele SBorpge mit einanber Verbinbet.
töicr fiubet fid) ein I)errlidjü§ Waterial, Vortrefflidje

Schule unb eine Särme be« SBortrageg, bie von Iperaett

Fommeub au erteil geljt.

Verlag von % fl. Song er. — lieber :!

flu ©entgheim’g „Slgripptna" lernten mir ein
Scrf fetmeti, bag bramntifdje ffraft mit Siefe ber
Erfinbmtg in hervorragenber Seife verbinbet. Sie
tragifdjc Hauptfigur ift mit meiftcrljafter Hattb ge«
aeidjnet— aug breiten eblen Wotiven fprid)t Wgrippina'g
Scfimera, fpridjt ihre innige Siercfjrmtg für ben ver«
loreuett ©atteu, bejfett Slfi^c fie ber Heimath aurüd«
bringt. Wit ftinrcifteitbcv Särme fpridjt fie autn Solle
uttb ruft ihm au, mag bag Saterlanb an ©ermanifug
verlor, ruft cg pr 8iad)c auf, alg fic vernimmt, baft
er vergiftet mürbe.

Ergrcifenb mirlt nach bem ftürmifchen fRadjeruf,
ber vom Solle micberholt, ber Sdjlußfaö in C-dur.
Sie Hurfc fept in ruhigen Slrpeggien ein unb auf
bie Sorte

„©cliebtc laffet mid).

„Sou ben ©ettiett ber uueutmeiljtcn Efye

„Sitt ich uttb bic Urne beg ©attcu bemacht
„Sag bic ©ötter bcfdjlicßcn, gefd)el)e"

6aut fich ei» ©efang auf, — erft von ber Soliftin
intonirt, bann Pom Eljor miebevbolt — von über«
rafchcnber Schönheit unb nachhaltiger Strluttg. Sie
Aufführung, unterßeitung beg Eontponiften mar tabeßog.
Slitrmifdjer Hervorruf lohnte ben Eontponiften unb
bie Vertreterin ber Aprippina flrl. Spte&.

Scr aweite Solift beg Abenbg mar Herr S. S»PPer.
Herr fßopper gilt alg einer ber befteti Eeßiften ber
©egenmnrt unb alg foldjcr hat er fid) auch bei ung
eingeführt. Selch' eminente Sedjiiif uttb ßeidjtigfeit!

Sir hätten nur geiuünfdjt, ein bebcutenbcreö Stiirf

von ihm au hören, beim feine Sortrrige beftanben
aug einer 9ieil)c von flrinen ffjteceu, lucldje mir füglid)
mit bem Sorte „ylippfadjen" bezeichnen tönnen, nätii«

lid) aug jjmei Säjjen einer Sonate von „Sodjerini"
unb fünf Ehnratterftiidc eigener Eompofition, von
betten bag zweite „Steigen" ein Heitteg Eabinet«
ftücfchen ift.

Seit ameitenXfjeil beg Eottcerteg bilbctc SeethoPen’g
D-dur«Si)mphouie, beren Siebergabe, menu mir auch
btcgntal mieber von einer veruttglürften Hornfleße im
ameiten Sojj abfehen, alg eine mohlgelitttgene gerühmt
merben barf.

ffart öepmann gab am 16. b. Wtg. im Ea«
finofaale ein Eoitcert unb bcroäljrtc berfelbe feinen
fdjncß ermorbetten 9iuf alg ^ßiaitift erften fßangeg
miebcnuti auf bag ©länactibfte. Seine gcrabeau bleu«
benbe Scd)ttif, meld)c über bic fchmierigften Aufgaben
mit ftaunettervcgeitber £eitf)tigleit hintveg fomie
eine Sereinigung Von ©ra^ic, Energie, Semperament
unb Efprit ftempeln Hepmairn gerabcau au einer pl)ä«

nomenalen ©rfdjeiuung. Sie magiftral uttb heljr um ben
Augbrucf beg Eorrefponbenten beg „Wontaggblatt" au ge«
brauchen, präfentirte fiel) unter feinen Hänbeu Sach'öG-
moll fluge,tvie_aaubrifd)«buftig erllang Scarlatti'g „Aßc«
gro", Wcnbelgfohn’g „Spinnerlieb", Schumann'g,, Sögel
als Prophet", melch’ aüubeitbe Serve fprach aug beit

Srahmg’fdjeu Xüit3en, melchc ßei benfehaft aug ber
Secthoveirfchen Sonate op. 57, unb meid) gtätijenbe

Eigenfchaften ber mcitern, noch Porgetragenen Eom«
pofitionen mürben enthiißt!

flürmahf, öag Elavier birgt ©eheintniffe, beren
Offenbarung lauitt flemanben in foldjcr Subjcctiüität
gelingen bürfte, mie eben St'arl $ehmann.

— Sonntag überlieft fßagbeloup ben Sirigenten«
ftab beg Concert populair bem in ffkrig eben fehr
gefeierten A. 9iubinftein, tvelcher eg unternommen
hatte, ben Sari fern bie „rufftfdjc Sdjule" in ffompo*
fition unb Ejefution Porauführcn. Sag Srograrant
beftanb aug S)d)ailomglt’g Oubcrture au „Dionteo unb
fluliette", bie nur wenig anfprad), jmei Opernarien
uon ©linfa für Alt unb Sa&, ledere aug ber ruffifdjen
9tatioualoper „Sag Seben für ben Eaaren". Samt
folgte eine Srogrammfemphonie f/©abf0" p0n Mpniglp-
5lorfaIoff, bie fehr gcftel, ein Eeßofonjert öon Savi«
boff, welches bem Äünftler Serjbolowitfch Piel Ehre
ciittrug, ein fßationaltana von Äafatcho! unb enblich
ein Stüd für flraucitdjor unb Altfolo von ÜRubinftein,
„La Nymphe“, biefeg in franaöfifdjer Spradje. Sen
Sd)lttfj bilbctc Stubinftein'g reiaenbe ©aßetmufif aug
ber Oper „fleramorg'

,
von ber namentlid) ber ,,93aja«

berentana" mit ©eifaß übermüdet würbe unb mieber«

holt Werben mußte.

'ifcrmifdjtcs.

— Sie Wabrigal Society in Sonbon ^at für
bie Eompofition eines WabrigalS im Stile beg fieb«

Sehnten flahrpunberts ben ffSreiS von 10 ßftr. unb
i einen ^weiten von 5 Sftr. für bie nädjftbefte Arbeit
auSgefdjrieben. Sie Arbeiten muffen bi« aum 15.

April eingefcitbet fein, bag dicfultat foß im fluni be*

faunt gegeben Werben.
j

iebaetcuv Aug. 'Jieifer. — Sapier von Sill). Wol

flum :)lolanbt«3trafo fd)«$roaeB mirb aus
gefchrieben: „Ser Streit amifdjen bem flm«

prefario Waurice Straf o f eft unb ber Säuger itt

Hebung Diolan bt ift nunmehr io weit gebtehen, baß
Hebmtg SHolaubt nadjgcmicfen, baß Strafoidj gar itidjt
bag 9ledjt hat, jic zu einer Sournee burd)’ Amerifn
au nöthigen; baß berfelbe vielmehr foittraftbrüchig ift

unb pr flal)jung von 34,000 flrancg an bie Sängerin
verpflichtet erfd)ciut. Strofofd) foß gegenwärtig mit ber
Eonccrtfängerin X

1)
u r g b p in Sübfranfreid) reifen.

— flürid). Audj unfer Shcater fchlcppt fid)

langfam bem fHutn entgegen. Ser Siener Speater»
brattb forbert l)ier nod) ein fpätrg Opfer. 30,000 flreg.

1 Würben bie Arbeiten foften, meldje bie Wuniaipalität
von ber Sireftion für bic ©idjerheit ber flufdjauer
Perlattgt — aber mie faßten fid) in unferen Slicatcr»
faffeu 30,000 flreg. fiuben — fdßoß bod) bag legte
•vvapregbubgei mieber mit einem Sefiait unb gwar von
4500 flreg. ab. Sie Stabt verweigert jebe Subvention
unb man mirb fich wol)l ober übel entfließen müffett,
ben Eontraft mit ber gegenwärtigen Sirection aufzu*
heben.

— Ealteg ©lut. 3ur Aachahmuug bei fleucrS«
gefahr in Sheatcrn lann ein Vorfall erjählt merben,
über ben bie neu eingetroffene Aewporter Üßoft Wit«
thetlung macht, fln bem alten bcntfd)eii Stabtthcnter
nt ber ©omerp, jept „ßonbim«Sl)earcr", bemerfte bag
©u6ltfum plöplid) einen brattbigen ©erud). Alg ber«
felbe ftärfer mürbe, trat ber fJtcgiffeur vor uttb tun*
btgte an, baß eg im Aadjbarpanie brenne, aber feine
©efaf)r für bag Sl)eater vorhanben fei. Wan werbe
alfo, faßg bag ^ublifum cg mitttfehe, mit ber Sor«
fteßuitg fortfal)ren. Sauter Applaus. Wau fpiclt
alfo wei ter. Aach a^h» WinUten tritt ber Siegtffciir
abermnl* vor uttb fagt: Sie fleuermeljr münfehe einen
©chlaudj burd) ben fluI)örerraum au legen, um bag
fleuer aud; im fltüden angreifen a» toitnen. Wan
räumt alfo eine ©anf, ber Sdjlaud) mirb hiuburchge«
pgen, bag Stücf fpielt weiter. Sag fleuer würbe
in ber Shat gelöscht, flm ©anaeit waren etwa ad)t
fßerfonen aug bem Sheater gegangen. So erzählen
ubereinftimmenb bie Dlemporler ©lättcr.

— Sie ©agen ber fßarifer Schaufpiele*
rinnen beginnen eine erftauntidje Höpe a« erreidjeit.

So hat ber neue Sirector beg fRenaiffaitce^Speaterg
bie beliebte Eiinftlcrin fleanne ©raiiier für vier flapre
eugagtrt unb il)r folgcnbe ©ebingungett gefteßt: 400
flree. pro Abenb, mit bem ©enterten, baß ipr ein
Winimum uon 200 ©orfteßungen garantirt ift. flpr
Einlommcn tvirb alfo roenigftenS 80,000 flreg. Be«
tragen; außerbem pat bic Sirection ber Same baS
9lecpt eingeräumt, bie Stüde unb bie Stoßen, in weldjen
fie auftritt, augauwählen. Eg mirb immer beffer!

— Hoffapeßmeifter Ha«^ »on ©itlom pat bie
mit feiner Weiningcr Hoffapeße in ßcipaig Beabfich«
tigten Eoncerte um einen Wouat verfchieben iniiffen;

bag ©aftfpiel bafel6ft mirb alfo erft im Wära ftatt«

ftnben. Von fßeifen ber Eapcße alg foldjer in’g Aug*
lanb ift leine Diebe.

— Ernft Sopm unb $aul ßinbau haben cg
übernommen, ben Seft einer lomifchen Oper ju per«

faffen, roelcpen flohann Strauß in 9)luftf au fegen
gebenlt

— flm Eoniglitpen Sheater au Hannover hat
bie Aupprung Von ©eethouen’S ©aßet „Sie ©e«
fepöpfe beg $comet$eu2" ben Icbtjofteftm unb
tiefften embrud ^intertaffen.

— SBieä babett. Sie ätgitattoit gegen unferen
3ntenbmiten ift mit erneuerter ®eftigfeir oufgetreten.
äBaljr ift, bog nnfete S^cnteroenoalhmg mit jditocrai

ftalomitttten ju fänibfen t)at, ba einige erfte litüfte

burtb sftnnlbeiten am äuftreten oertiinbcrt finb. 3n>
beffen fommen in ben nöcfiften Sagen ft^on Säfte oon
SRenommbe, um auäjuljelfen. Sntereffant ift ti, bag
man gegen ben Smfvatl) Slbelon an ben ©jef ber
föntglti^en Sühnen in SBerlin, .perrn o. hülfen, ano<
n^me 3nf(^riften gerichtet bat. Sie Sdjreiber oep
redineten fiel) im erfolg, benn an ben Srjeatcv.Mffidjen
finbet fid) eine etflärung be8 Seiteral-gntenbanten,
bog er auf SBefdjtuerben nur bann Üiütfficfjt neijmen
fönnc, wenn fie mit o oller KamenSunterfdirift unb
Slngabe ber Slbreffc an i£»n gelangen.

Sin gutes 33a umot legt man einer bcrüljmten
Sängerin ui ben 'Biimb, meldje feit Satiren itjren

Mir uubebeutenben Semafit bureb ihre SRacbtigaHen.
reple ernährt.

_
Eineg Sageg aanfte er ftd) mit ipr

unb rief in feiner 2öutp: „Su verbienft mich ßar
md)t!" — „Aber ich oerbiene Sir!'' erwieberte la*
foitifch feine fdjlag fertige ©attin.

&• rr
:e. — Srurf onn Aiilh. n i C ^
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Tteranfnwrff. •^eixtlUenr: HWitg. Reifer i» yiofn.

2ln unfere £efer!

2Tcit befonboror ©ciimjihmmg erwähnen

mir fjeute, haß bic (5,000 Abonnenten bes

legten Quartals auf über

19,000
gefticgcti fmb, — ein Xcfultat, bas in 6er

©efegiegte ber mufifalifcbcn Literatur bis jegt

unerreicht baftetjt.

3ubem mir juTiäc^ft ben geehrte»

Jlbormentcn unfern Danf für bas erneute

Vertrauen, weiches fie uns cnlgegengebradif

gaben, ausfpredjen, roerben mir uns, mie

bisher mit cSIjrlicfjfeit unb nad; beften Kräften

bemühen, unfere Aufgabe auch in öufunft

in fortfehreitenber Polffommenhcit ju erfüllen.

So foil uns u. 21. ein preisausfdireiben

uorjügliche Feuilletons befd)affen; ben nmjb

falifdjett Beilagen merben mir eine befonbere

Kufmerffamfeit juwenben; junäcbft bringen

mir Klanierftücfe non Ascher, Behr, Bohm,

Cooper, Sennes
,
Jaeger, Necke, Spindler etc.

Pas mufifalifdje Conuerfations = Sojiton

,

welches burd; unrorbergefehene Zufälle, ins.

befonbere burdf ein längeres llnmohifein bes

Bearbeiters fieinc Störungen erfuhr, mirb

non nun ab in regelmäßiger Folge erfebeinen;

ber Srieffaften foil, mie immer, ben Jntcreffen

mtb JPünfchen unferer 2(bouuenten gemibmet

fein, furj, 2tiies foil gefdjehen, um bic

„Neue Munilc-Zeititng“ ju einem lieben

unb unentbehrlidjen Frt-uube in ber mufi=

falifdjen Familio 5“ geftalteu.

fÜTit b>icfi?v pluiumor rdUtclit bets

(SimviaC; wiv Pittot nicht 31 t über,
['oben, baß bic (Svneucvuiux ber.

Monueniertfc. Pai'bi^n flcrcßelH’, um
ütovuitgcu in ber- -Siafevumi vor.
gttbottgot unb erlauben uns gleicbjcitig

mieberbolt barauf binjumcifeit
,

baß bic

erneute Beftclhmg bei ber poftanftalt, Buch-

ober Kiufifalien.lfaiibhmg in bem Orte

ju gefdiel)en hat, in melchem ber Jlbouuent

feinen IDol/iiftl, hat.

Auch bic geehrten Abonnenten, benen anf ihren

tünnfft., ober n»cil fie ben Abennementslicfrag

non so pig. nach Köln gcfrfiirft hatten, bas

1 . (Quartal ron Ijicr aus iitiermieieit mürbe,
bitten mir hieburef), bas 2 . (Quartal auf bem,
ber heutigen Hummer beitiegeubcu Dcrlaug.

Reitel, bei ihrer (Drtspoft 511 beftetlen.

£)od)ad)tungsuoIl

Redaction und Verlag der

„Neuen Musik-Zeitung“.

'-Hufon 'glluBinllexH
Don Gclife PoHo.

(Srfjlufe).

Xie (Sreigniffe be» Sturmjaf)te3 1818 rockten

fluefj ben jungen Sfrmftfer hinweg au§ 2Bien unb al»

er Berlin betrat, um twii bort ben 28eg nadj Pcter»=

bürg ju nehmen, — twfl Seljnfudjt naef) ben ftveunbeu,

bie er firf) einft bafclbft gerooniien, — ba mar e$ ein

ftiffer Öeiri)Cimig, bem er in ber Worgcnjriif)e bei?

8 .

sJ?ooember begegnete: — man trug ürelijr 'Uienbelöfüf)! 1

unter bett ftlängen bc§ SeettjoüeitM’djeu SrauerniaifcbeÄ

ju (Mrabe. ^cr Sarg mar in ber 'liarfjt uon üeipjig tjevübcr

gefommen; — „mie fic }o lauft ni^en" Hang c« lier,y

ergreifenb in bie falte SBintcrluft ^inan». — ^ae

j
mar eilt traurige» Omen für ein Scitevmanbern!

' (irfdiniiert bi« in bic tieifte Seele folgte ber Sdiiiler

i
feinem i*teifter, beit er io innig lieben unb öereljren

i
gelernt, bi» jur feilten Scftlummerftätte! —

Unb traurig unb feltiam mar amb .'Kubinfieiu »

(Eintritt in ba» .«riimitlilaub. Wau legte tnimlidi a:i

ber (VJreuje 33efd)lag auf eine Stifte mit Wanuferiinen.

bie jugleid) omb feinen
'

4>afj entbleit, unb irenibo

©efid)ter neigten fidi mit bem i?li!»bnicf furdjifamen

Staunen« über jene engbefrfiricbeucu Notenblätter auf

benen man eine berbredierifdie (%lH’im)diriit ju ent

berfeit benneinte. Wan batte e« offenbar mit einem
gcfäljrlidjcii ^erfebmörev ju tliun, ben man in feinem

Tvn Ile au» ben 9(ugen (affen biirfte. — (S» mar eine

äl)itlid)e, nur tiiel ernftere Seene, mie fie Wen bei«

-

ioljn einft auf ber Station .'öcrbe«tbal erlebte, mo mau
ben genialen ^afilofen fo lange jeftljielt, bi» et fiel)

losfpidte, — hier mefjte idjon ber ^iie«l)aitcb ber SSerban*

nung«ftatiou Sibirien über bie Partituren bes intern ir*

ten. 'JlaS muuberlidje ^utermcjjo fanb feinen Nbfi'bluf}

erft in pcler>?burg,ber Waditfunulj einer guten Jyee befrei-

te hier ben bebräugten Stiinftler. Xer Name ber (*5rof>

fürftin £ielene tlang mir ein fcarfentou in biefe Xiffouauj,

unb gehört fortan,51 t ber 23iograbf)ic Nrttou Nubinftein».

Xa« .'oiufdjeibeit biefer ebleit Aranengeftatt Ijat eine

!tnau»füHbarc iiüefe jurüdgelaffen, in ber fOtufifmclt,—

fie mar ja bic Ijelfcnbe Srfju^göttin, bie in fo mauriieS

fdiroorbcbräugte Äiinftlertjerj einen bellen Souuenftrabl
gejauherf. Poll tiefer, ed)ter föegciftcrung für bie

ifrtnfif, mar fic ftetö bereit ju unter ftiiljeu unb 511

förbern, mo eö fiel) um maljre Begabung, um ein

reblidjeö streben (jaubcltc, unb bis ju iljrem lebten

Öaiitbc blieb fie für iljre jaf)treid)en Srf)iitUinge — bie

„gute fyee." —
Xcr mu)ifalifd)e ©raf Widjacl 9BielI)or«fb, ju

bem Greife ber ©roftfnrftin gebörenb unb eine« ber

berüorragenbftcn Witglicber jener l)odjmii)ifatiKbcit

oornebmen Xitettantcn Petersburgs, bic fid) um bie

ftaiicrfamilie fcfjaarten mnr e£>, ber bamal», feine bobe
©önneriu auf ben jungen Nubinftein aufmertfam
mad)te,ben man noch nidjt frei (affen wollte, unb fie befahl,

iljii fofort ju iljr ju führen. ?( 1» er mm oor ihr

ftanb, ber fctjlanfe Jüngling mit bem tfjaraftertfiifcben

Nntlilf, ba erinnerte fie fid) plötitid) au jenen St naben,
ben fic einft mit fo lebhaften ^utereffe gehört, feitbem aber
au» ben Nugen öerlorcn, unb fie forberte il)ii auf,

fogteidj bor ihr 511 fptelcn. (Sö gefdial) — unb als
Nuton Nubinfreiit fid) in jener Stunbe roicber oom fvlitgcl

erhob, ba Ijatte er fid) niebt allein eine föniglidje

irijiiberin fottbern eine begeiftertetrene'oreunbiu erworben
für» Üebcn. —

58ie in bem Salon ber ©rofjfürftin .^elene, ber

Xcn neu eingetretenen Abonnenten, meldie niebt ben ganjen Jahrgang ISS) ber Neuen iUiiifif=3tg. (nebir ben ©iati«^^a lagen Wf.3.20) iiadibesieben. mirb
auf 'iöuit'd) ba§ l5pnt»cr)atiou«) Ifcjtfo» ber lonfiinft ’-Hogen 1— io A—Flam*olcH für ®if. 1. geliefert.



tfetn nun 'Jag für Tag offen ftanb, fo_ empfing mau
ton genialen ftiinftlet fortan tn beit pnlaflett Per Pderv
burger Mriftofrotic, nnb not allem bei tem genau» feit

Profiten 9ttu fiten thufinften brr Mew a ft abt, tem (Gräfin

‘öficfeael SiMclfeorSftj. Mirgeub mehr als in eben tiefen, mit

tem ,vwc eng liiricn ft reifen, bunten bir Vertreter

ber '.Uiiifi! eine fo floft frei liebenSwürbigr Mufnafeme,

ein >.> manne'? ©ntgegeufonmteu nnb ein fo feines

3*iT[:ä»b:!t|j jinben, »irgenb buvfte man i feiten eine io

IcihenvbiHl liehe Tnnfbarloit jeigrit als eben burf. Tie

©niibluugeu oon bei* nnfndicit ©oftfreifeeit bev Vor-

nehme», Iviimbers ft ünillevu gegenüber, Hingen tute 9Jinr

dien \V. ttttv herüber, mie oft feabc tri) iljueii ftaniienb

fl-.I an iilit,meint bev r.l le uerftorbeite Staatsralh tum ©rimm,
©rjiehev im Manie Mieternbei» II. in feiner gei[Wollen

ft'uriflen Seife fie ju idjilbern »eifmljre.

Muri) in ben Surimi bet Maifrvin, bic gewöfenlid)

an Sonntag Mbeitbon geholten tuntben, pflegte man
ju mitfiiiren nnb bio ©cm iicber bei* Ijoijen Jran in iliver

mniiberbniTii prartit, mären wohl glcidjbcbentcub mit

bem MufeutbaltSort einer Jec, — and) biefe eiidjlcffeu

fiel) gar halb bem SrlmUliiig brr Wrofifürftin Helene,

'dl 1 1 f feinen Seg mar ber (teile Soiineufdieiit gefallen -

für immer. Tic ©ronfüvftin ernannte ihn nmäritfi 31t ife*

rem ftammeruirfiiofcn unb fie unb iltr JremtbrSfrciS

mären e-;, feie Hin nnregteu nnb ifem bi e Wittel jur Verfü-

gung [teilten, farglos jene Steife tindj Teutjcblaiib, Jranl*

reift) unb ©iiglnnb ju nnternetnnen, bie bnju beitrug mit

StnbeSeife feinen Manien ben beritt) nt leiten ft'üiifiU'r-

lunntn nn^iireitjen. (Sr fonnte nun mit .'beim* fingen:

„Mcnul man bie befielt Manien

Sirb aui'b bei* meine genannt!"

Unbefdireiblid) mar in bei* T feilt bei* ©iiifeufiasnmS,

ben biefe burdjems eigenartige gen inte Virhioiencr-

fclifinung fecroomef. ßi'Sjl'S ,,©rbe" mar mirflirl) unb

malirl)aftig erftanben unb nmrbe als folcfeci: oon MHeit

jubelnb anert'nnut: in biefem feinem Marifeolger offen-

barte fid) in iibeimengen bfler Seife jene uberftrönteube

Maturtraft, jenes lobernbe Jener beS ©euie'S wie bei bem
einen miiuberbnrcu Weift er, nnb mar es bei Mnton Mubin-
iteiit nod) braufenber junger Sein, fo beult uom
benfbar beften Jafergang. Tie ©efdjirfite bes piano*

forteipielS wirb ifeti als einen ber feiiireißenbfteii

ft'laoierfpicler bejeiefeneu ber je bie .Oerzen ber .‘obrer

burd) bie Mfarijl feines GJeitius bejunnig. — Tie
„feberleidjien" Jünger probuciren firf) eben nicht alS Seil*

tätiger auf ben Taften, — nein, fie erjäfelen mir wnS
£01*3, Seele unb ©ei ft in ihren ocrfdjiebcnm Stirn*

innugen enwfinben nnb reben. — Unb nur bi cj eiligen bie

nichts uou jenem Mnf* unb Mbmögen foldjer „©timtmm*
gen," uon jenem imabiöffigcn ©ed)fel jmifefeen bem„.f>im*

mellpd) JaiiriVjen",imb bem ,.^u Tobe" betrübt fein wiffen,

unb bereu fterj fid) als Wctroiiom barfteilt, fön ne

n

mit loeifem .Vtopffdjüttdu uon einem imgleidjen Spiel

bei ihm reben, nnb baß „feine Tecferuf" juweilcit mefet

fo unfehlbar fei, mie bie irgenb weldjcö anberu $eit*

geuoffen unb XnftemMiönlen. 911§ ob ein genialer

itnuftlcr jemals bas eiitemal genau fo 311 fpielen

ober su fingen Dermodjtc, genau fo 511 färben im
Staube fein förutte, mie ba§ anbere Wal, — er

wirb es um fo Weniger, je mefer ber ganje innere

Wc'jifd) an feiner ßeiftuug bctfeciligt ift. Mntoit Mithin*

fteinS Spiel aber tarnt nie, 311m ©liid, eine fogcuaimte

„Virhiofciilciftiutg" fein, weil es eben ftctS unb immer*
bar, wie irgenb $emnnb cS bejcidjitenb nannte, fo „fn*

natifirmb uriprün gltd)" erfd)cint. ©r fdjafft nnb
färbt ben Ton wie ifem eben 311 SDiutfee ift, nnb bem
tpön-r ift su 9Rutfec, als miiffe cS eben fo fein, — er

perfekt jeben empfänglidjcn Wcnfdjeit tn feine eigene
Stimmung, — reifet ilju gcrabcau feiitcin:

,,Uitb bift bu nid)t wiflig

fo braud)’ itf) ©cwoltl"
wir feörcn unb feljcn unb empfinbeu fd)liefelicfe wie er felber.

Sir unterwerfen unS ifem, wenn er am Jliigel fifet

imbebingt, mir fonimcu feinen Woment in eine Me*
fieltionsftimmung — mir nefjmeit auf Treu unb
©InubcH uoII leibenfd^aftlid)cr Tanfbarfeit fein, ma§ er

ltnS giebt unb fdjwörcn, je nadjbem, auf feinen
Vad), feinen Veetfeoüen, Wojart, SBcber, (Sfeopin,

2iSjt ober — Mubittftein, mir ftnb fo lange er fpielt

feine ©efaugetien.

9lnf jener ft'iniftlerföfert nun, bie Mut011 Mubin*
ftciit auf ben Sunfd) feiner feofien Sdjiipcrin uiiiernafem,
trat er and) suglcidi als ©omponift auf unb baS
fuiiftfiunige Üeipsig mar es, mo er juerft feine Dcean*
ffempfeonie in bem altbcrüfemten ©emanbfeausfaal biri*

girte nnb eilt großes Glauierconccrt unb meferrrc

Heinere Goiupofitioncii_ fpielte. Wan mar frappirt,

uermuitbrrl unb fchliefelicfe entgiidt. TaS Weitoer*

breitete Organ ber mufifalifd) flaffifcfeen fiinbenftabt,

bie „Signale" fagten bania(3 t>on biefen Mubinftein’fd)en
Sdjöpfimgen

:
„MlleS was er fdjafft, feat etwa? ^nfpi*

rirtes, niditS MbgcguälteS in ber Mrbeit unb Hingt
eher tuie geniale ^nfpirationen." —

Sic jm Spiel, io greift audj ber Gomponijt Oer*

frijlueuberifd) aus bem Vollen, cs macht fid) überall

ein ».mibarras <lf Hiclmsse beiuevfbnr — er tfeeilt

aus als ob bie Schabe nie ein (Silbe uefemen fömiten,

wie bie T inmaulen nnb Verlen unb bunten (übel fteine
in bem Stiefel eines Zauberers. Unb bie ganje Gr-
fdjeinung gemahnt nurij au einen Rauherer, bas feit*

fauie fdjarf gcidjuittene Mullip umwallt uon bidjtem
bmi He» .fmar, ber Vlirf ber Mitgen uitb fein ganjes
eigenartiges i^efen.

9Ji'it meldier ©enugtfemiug unb Jrenbc oerfolgte

wofel feine löniglirhe Jrcunbin ben mit üorbeeni be*

ftreu ten Siegespfab iferes genialen SdmfelingS, mit
ioie ftolj erhobener Stirn burfteer ju ihr unb in fein

Vaterlaiib jiiriieffefereu. Tie fiaiferin ernannte ifen

ju ihrem Vorfpieler unb bie Stellung eines fitoiferf.

tooflapefliueifters mürbe ihm übertragen. Gr wibmete
nun faft ein Jaferjefent feine .(Traft faft atisfd)liefelid)

ben ruf)ifri)eu Wufifjuftniibcu, gefövbert unb miterftitfet

in all feinen Vtäiicn unb bereu MuSfühnmgeu, uon
ber 9Jtnd.it uitb Jreunbfdjaft feiner (Männer. Tie na-

tionale Coer nahm einen neuen Mnifdjmnng unb jWci ber

jefet l)od)augeiel)eneu ^uftitute mürben uon ifettt gegriin*

bet: bie rttffifdie Wufifgeieflfd)aft mit ifercu ' regcl*

mäßigen uorneljmeii Goucerteit nnb bas Petersburger

(ionferontorium, beffcit Leitung Mnbinfteiu nberuafeiit

utib als beffcit beferer muh Micola, ber jüngere ©ruber,
gewonnen würbe. Ter ©lauj Mut 01t ’S iwt oielleidjt

biefe» mi Iben Stern, ber leiber fo frtife unterging, oer»

buulelt, menigftenS ttt ber Oeffentlicfefeit mar wenig oon
ihm bietörbr, unb hoch gefeörte Micola Mubiufteiii ju bcu

feeroomigeubften Si'iiiiftiererfd)cimtiigeu feiner ^eit. Sßet*

ihm jemals begegnete wirb ifem ba§ liebeuoflfte, banf*

barfte Mnbeufnt bewaferen, als eines genialen Ücfer*

meifters 1111b ilüufllerS, treuen opferwilligen JreunbeS
nnb JbrbererS ber AT'uiift unb Zünftler mit» liebenS*

Hüirbigften Weufdjen. bereitwillig allen „Gollcgcu" ju

helfen, bie feinen Matfe unb feine S>itlfc erbaten, —
was Mnton für Petersburg mürbe Micota fpäter

für Woslan — ncibloS 1111b marin feerjig bem waferen

Talent gegenüber, liad) ben 1)öd)fie 11 ibealeti fielen

ftrebenb, maferfeaft uerefert imb geliebt uon Mficn bie

mit ifem oerfefertcu, entfcfewaiib mit Micola Mubi uftein

eine jener ©eftalteu bie ju allen feiten feiten gemefen
finb hier auf uuferer (Srbe. — Gfeve feinem Mnge*
beulen. —

Gr ft im $al)ve 1869 entfaltete Mnton Mubinfteiu
als fiinftlertfdier SBanbcrüogcl, mieber feine ©djwingen
jn fernen Säubern nnb Wcnfcfecn. TieSinal aber be-

gleitete ifen eine treue ©efäfertin, feine ©emafelin
Vera gcb. Tfcfeifonow, bie feinem ©eniuS baS innigfte

berftäubniß cnfgcgenbracfetc. ©S war bieSmal ein Tri*

umpfejug burd) ©uropaunbMnterifa: — Mubinftciu Wur*
be gefeiert wie feit ßiSjt nie ein ©lauicrfpieler. ©in
jmeiter ©ertranb de Born feiefe eS and) Oon ifem wie
uon jenem

:

,,©r fang fie Mllc in fein Mep !

"

Tafe ber golbene Sofen neben allen ©feren nid)t

otiSblieb braudtt wofei faum ermäfeut 311 werben. TaS
Jperj berJrau mag aber wofei, trofe aller Trtuinpfec beren

©eugin fie War, in banger Sorge um bie ©efnnbfeeit

bcS ©efeierten gebebt feaben, beim ber Wiifeen unb
Strapfiiu’n waren feine geringe. Mnton Mubiiiftctn

pflegte feilte großen ©oncertprogrammS allein auSju*

füllen, uitb eS gefeört eben eine Titaneimatur baju
bie förpcrlicfecii unb geiftigen Muftrengungen berartiger

©onccrtc unb bie mit ifencii oerbunberten Meilen

ju nbermiiibnt. ftn ben lebten ^aferett gönnte
er wcitigftenS bem ©InPterfpielcr einige Mn fee, befto

tfentiger freilid) trat ber ©ouipouift oni.

©in fogcnamiteS geflügeltes SBort bejeidjuete ifen

cinft als ben elften ©otnponiften unter beit tö'labicr*

fpielcrn unb alS bcu erften At'laoierfpieler unter ben
©omponiften; id) meine, baß wir mir ftnunen föttnen,

:

über eine fo gewaltige unb uncrmitblicfee Tfeätigfcit

auf biefem Toppelgebict. ©ine fcfeöpfcrifdje Äraft,
nach allen Midjtungen feilt, baS ed)tc „feeilige Jener"
offenbart fid) in ifem, wie feiten in einer ftimftlcr*

geftalt. — Mur fliidjtig fei einzelner ©ontpofitionen

MnbinfteinS erwäfent; biefe fdjlicfete biograpfeifdjc

Sfijje ift ja niefet für ein fritifdjmmfifalifcfecS ©latt
beftimmt, nur für jene Jreuitbc jener „feolbcn Sunft",
bie bem äußeren SebenSgang ifercr feeroorrageitbcn

Vertreter jugleidj eilt warmes $ntereffe entgegenbringen.

3Bii* ©cwofeiicr ber „feilligen Stobt" feaben in ueuefter

^eit bie jiingfte Öpernfcfeöpfung Mubiitftcin’S, ben
„Tämoit" auf unfercr ©tifene begrüßt unb jwar unter
ber Tiredion beS ©omponiften felbft, ein ©rcigttife, baS
eine große Scfeaar Uon auswärtigen Wnftfcrn unb
Wuftffrcnnben 3U uns gefüfert.

Tic OpuSjafel ber Mubinftein’fdjen ©ompofitioiien

feat laut ©ertfeolf ScnffS forgfältig georbnefem ©ata*
löge, bie 100 überfeferitten, — barunter bejtnbcrt

10 Mummern mit ber ©ejeiefenung
: „wäferenb ber

ftinbeincit gebrutft, unb 14 ' .uinmeni ofene OpuSjafel."
Jdj nenne nur 4 Sinfonien, jrnei Oratorien, mehrere
Cuuevtüren, hier Opern —

, fiammerconcerte, Kammer*
ruufil: Ouiiifette, Ouartefte, ein Octett, Trio'S, Heinere
ftlnDiemmipofitionen, ein fdumer Jrauendjor mit Mit*
folo „bie Mirc", uon befonberem Meij, unb oiele ßteber
unb Tuette. ©S gibt faum eine ©ompofitionSform in

ber_ bie Sdjöpfcrfraft Mubinftein’S fitfe niefet mit ©rfolg
verfließt hätte.

ltnb wie gäfert unb ringt eS fort unb fort in

biefer .(T ünftlerfeele uaefe neuer „©eftaltung V* 2Bie

frifd) nnb jung uttb titanenhaft erfdjeint überall feine

.(Traft, ©r felber äußerte cinft in ©ejug auf feine

©ompofitioiien: id) muß befeitncn, bafj tefe fie alle liebe,

aber mir fo lange fie im ©erben finb — mit ber

Veröffeittlidjung berfclben oerwnnbclt fiefe bie früfeere

Spmpaihie für irgenb ein ©erl in ©leicfegültigeit, ja

oft in Mbueigung."

©itrjettidjfaal erregte im oergaiigenen ©intet
ber bejaubernb inftrumentirte, fautaftifefee, mte mit Jitnfen

überfprühte „Sidjtertanj ber ©räute Oon ©afdjntir", an«
ber Oper J-cramorS, große Senfatton. MubinftcinS ßieber
nnb Tuette, in ihrer©igenart unbleibenfd)aftlid)en©rßn*
bitttg feaben fid) längft neben unfern ©djubert, Sdjutnann
unb anbern beutfefeen ßicbercontponiftett einen ©feren*

plofe errungen, wir betratfeten fie als unfer ptcHiebeS

©igenlfeunt, — wie ja aitcfe feine ^labiercompofitioncn
auf feinem ntobernett ftlauierfpieler-Mcpertoir fefelen

biirfett. —
Seit einem Jafere etwa feat ein Mugeitleiben ben

©efeievten öfter in jenem befeagltcfeen feciteru tpeint

jurn cfgehalten, bas er fid) in peterfeof erriefetet, ba,

wo ifen bie treuftc ßiebc untforgt unb bie Wufif ftöfe*

liflicr Ä'inberftimmcn an fein Ofer fcfelngt. — Ter
Tob feines ©rubcrS unb JreunbeS Mtcola feat feinem
.•per3eit eine tiefe ©unbe gefefetagen. — MZan fagt,

baß et beabfid)tige, fiefe als Virtuos gänjlicfe juritefju*

jiefeen um fernerhin in feinem TuSculum am SReere
nur itod) ber Sompofition 311 leben. —

^ym September 1880 erftfeien in beit Signalen
eine reijeube ©ffeilberung jenes buenretiro in Peter-

feof, mit feinem parf unb feiner Veranba, bem feeitern

Wufiffaal unb bem ftiden MrbeitSjimmcr beS WeifterS,
mit bem ©lief auf bie feierliche, ewige Sdjönfeeit beS
MieereS. TaS Jpeim eitteS ©lüefliefeen ift’S, in 3Balb
unb ©lumen uerfterft, ba§ feines fterjcnS beften ©cfea$
umjcfeließt

:
fein SBeib unb feine Äinber. 233äre eS

ein Söunber, wenn fid) ber ©anberoogel in folcfeem

Meft feftfealten ließe uitb ben Jlug in ferne ßänber
Oergäße?

— 2Bic bem auefe fein mag, wo unb wie er ferner-

fein 311 leben gebenft, unfer wärmfteS ^ntereffe,
nufere banfbarfte ßriitnerung wirb ben genialen, liebenS*

müvbtgen ßünftlcr überall begleiten, nnb mann er auch
wieber bor uns erfefeeitten ntödjte, ^erjenSjubei foH unb
wirb ifen attejeit empfangen unb ifem fagen, baß er

nie unb nimmer oergeffen werben fann. —
©inen Strauß bcutfdjer JrüfeUitgSblumen treuften

©ebenfeitS auf ben MrbeitStifcfe beS großen 9Rag»s
beS MorbenS:

Mnton Mubinftein.

cSitt Jsans Reifing uon ber 'ilabef.
Son

®rnft SßaäquÄ.

(Sdjtug).

,,‘üla fo fingt mit benn bic Sitte beä $eiling8",

fügte efc^botn ju bem in rtit^i geringer Hufregung
neben if)nt fte^enben ©arberobier, unb jugieidj begann
er bie ©nieitung beä genannten Sefangäftücfä jn
fpielen. SB. atmete tief auf, bann aber, al§ Sfdibom,
bei feinem ©nfafc angetangt, i^m bcnfelben mit feiner

nichts roeniger aß fdjönen SfapeBmeifterftimme ange>
beutet 5“ttc, ba ermannte er fid) unb mit aber Straft

feiner urgefunben Stimme, fang er, auf ber gmeiten
Jiote, bem tjolfen E, mit einer magren SBoDuft liegen

bteibenb:

„Hn biefem Xag —

"

®od) Weiter tarn er niefit. £Kur biefe Bier Xöne
flotte Gfdjborn geljört, ba (prang er (dpn nom ffitaoier

auf, tjicit bem ©änger bie .fianb feft auf ben SKunb,
unb rief ifim mit einem (Scmifcf) uon fjreube unb to>
mifdjer Hngft ju: „Um ®otte8tt)iaen, feinen Son
nteljr — jum roenigften t)icr nic^t

!
Sn einer falben

stunbe wirb bie Järobe ju gnbe fein, miü e8 tut}
marfjen, bann ertoarte idi Sie bei mit, in meiner
JSoljituug, wollen bürt ben gangen ^eiting nadj
.'pcrgnßluft probiren. Socp jept unb tjicr feinen Son,
fein atSort oon unferer Hbtnadjung. hierauf eilte ber
toadere Stapeilmeifter wie in einem Seenbenraufcp



baoon. Sem an bet Zßürr laufdimbeu ^oifieit raunte

er noch 51t : „Äm Sonntag fingt er beu £viltng —
eine ©radjtftimmc! — unb wenn ber ©. im Uebrigen

fein Sdmeiber ift, bann wirb er in einem Halben

^nlire einer ber erften ©aritonifteu ©eutfchlmibS fein." —
Xic ©od)e oerging; große 3ettcl waren überall

attgeidjlagcn welche für Sonntag ba§ Auftreten Kammer*
mei fter als .pan» fteiling in ber fo allgemein beliebten

fLUavfdjner’fchcn Dper gleichen 9tamenS anfünbigten.

Samftag ©ormittag foflte eine Klaöicrprobe, am 9iad)*

mittag bie Generalprobe fein. X)a erfdjien, ein Viertel-

fliinbdjen nor erfterer, ber gefeierte Gaftfängcr im 2)i*

rcftionS*©urcou, wo fid) and) Gfcbborn befanb, unb

erHärte bem, rooßl auf eine neue ^orberung framntcr*

mciftcrS Dorbereiteten fOhißling, mit biirren ‘©orten,

baß er tum morgen ab bie •’paiftc ber ©ruttocinnabme

bennfpnnlK, nnb rönne man ißnt biefe »ließt bcloilligcn,

er füll genöißigt |ät)e, fein Gaftfpicl abgubred)cn unb

abgurcifen, XaS mar gu oiel, auf foldic ©ebingwtgcn

mar TOüßliug nießt gefaßt, er tonnte, burfle fie nidjt

bemiliigen, mellte er nidjt ben SRuin feines Unter*

uehmcnS herbeifüßren. Zier arme ©ireftov begann

auf ben Sauger cittgurebcn, iljm feine oergmeifclte

i*agc oorgufteilen, meun morgen bie ©orftelluug abgc*

önbert werben muffe, bodj iiammerinciftcr blieb imer*

bittlid}. ©iS fünf Uhr DJndwtiltagS, bie Stmtbe ber

Generalprobe, wolle er in feinem £>ötel märten, erfolge

bis baßin nidjt bie ©ewifligung feines ©eriangenS,

bann reife er morgen ab. 92adj biefen ©orten oerließ

er ba§ ©ureau unb baS Xßcater.

,,©aS nun?" rief her arme Z)irc?tor bem Jtopefi--

mcifter gu, in ber ©ergWeiflutig fid» bie .paare feiner

©eriide raufenb.

„XaS ift gang einfad;," entgegttete Gfdjborn

außerft rußig. ,,©ir geben morgen ben peiling."

„$crr — finb Sie toll — ober treiben Sie ißren

Spaß mit mir?" braufte 9Ni;ljling auf. ,,©o feil id)

bis morgen einen peiling ßerfriegett?"

„9iur Gcuiütßsrußc, beftcS X>ircttordjcn," ladjte

ber gutmütßige Gfcbborn, „für ben peiling ift bereits

geforgt, nnb eine Stimme foflen Sie ßören, frf)öiicr

wie ipammermcifter fie je befeffen hat. ^freilid; —
mit ber XarfteÜiiug ba hapert — ober ba fdjucibcrt

cö uod) ein wenig, bod) biefe ©lijfc mirb fidjer bureß

ben Glaug bcS DrgatiS Derberft."

„Sic haben — einen .petling?" oermod)te SKüfjUng

taum Ijcroorgubriiigen. „3l’t etwa ein frember Säuger

gugereift?"

„©ewaßre! GS ift ein impropifirtcr Sänger, eilt

pcüing üon ber fttabel — nufer Garbrobier ©. 3cß

Habe ißn uorforglid) gur Ä'laoierprobe befteüt. folgen

Sie mir, ©ireftor! ßören Sie ißn unb bann urlßcilen

Sie fclbft, ob er bie 9ioüe nießt mit Grfolg wirb fingen

tonnen." —
$eit gu weiteren Grttärungcn gab cS nidjt,

SRüßling folgte feinem ©nnbermann oon iVapellmeifter

gur ©tobe unb nad)bem ©. feine Slrie gelungen, lehrte

ber perr ©irettor mit einem freub eftra l;
1enben Gefidjt,

fid) jeelenPergniigt bie pänbe reibeub, in fein ©lireati

gnrüd — um einen neuen Gontract für feinen Garbro*

hier ©. auSgufertigcn, ber jebod) bieSmal auf erfte

unb gweite ©aritüit* unb ©aßpartien lautete.

pammenneifter roartetc am borgen uitb am
SZacßmütag üergebenS auf ben Xßeaterbiener, auf beffrn

Slnrüdcn er woßl feft geredjncl hoben wodjtc, bod)

9?icmanb tarn. Xcimod) fanb er am 9lbenb nod)

immer bie alten DlnfcßlagSgeitel unb bie Oper nidjt

abgeänbert. Z)ie ©rube beS .peiling unb beS neuen

feltfamcn ©aritoniften hatte ftattgefunben unb war

gur allfeitiger gufriebenljcit, fogar glängeub ausgefallen,

ftapdlmeificr Gfdjboru hatte in ber Xhat mieberum

ein tleineS ©uuber gewirft unb bem unmufifaliidjen

©. bie nicht leidste Stolle in taum ad)t Xageu feft

einftubirt, aüerbtngS l)QUe berfelbe fämmtliche melo*

bifdje Stellen bereits nadj bem Gehör fid) gu eigen

gemadjt. Gfdiborn, bie erfte bramattfe^e Sängerin,

eine auSgegcidinete Äünftlerin unb guglcid) eine feljv

gefdieibte, geiftuolle Xlame, Wcldje bie Königin ber

Grbgeifter fang, hatte gu biefem überrnfd;enbcu »iefultat

rcblidj baS ihrige beigetragen unb ben .©ühnen*9icu*

Ung in ber Siarftettung unterwiefen. 9luf ber ©robe

führte fie fogar gu feinem Ipeil unb gu bem ber Oper

bie 9iegie.

91nt aubern borgen würbe baS fKäthfel Jammer*
meifter unb bem 91ad)cner ©ublifmii gelöft, Meine

Zettel, ben großen aufgettebt, oerfünbeten baS 2)ebüt

beS neuen ."peiliug unb ba ©. ein Sladjener Kiub unb

als Garbcrobier beS XhcaterS befannt mar, fo erregte

biefe merfmuubige fJleuigtcit aügemeineS unb größtes

Sutcrcffc. Gitie natürliche fjolgc baoon war, baß fid)

am 91beub ba» PauS, gur ftillen ^xeube Füßlings,

bis auf ben Icßten ©lap gefüllt fanb. 2)te Oper ging

ol)iie Slnftoß gu Gnbe, ber neue §eiltng Pott ber

91abei würbe fogar ddit feinen perföulidjen ©efannten

unb evreunben bie fiel» maneuhaft eingef»“-' ' batten,
[

fowie oon bem gangen ©ublifimt mit einem wahrhaft
j

enllmfiaftiidieit ©ei fall belohnt unb itadj jrbem x’Üt
|

lierporgeiubelt, als ob er ieht fdrott ein berühmter

Sänger geweiett wäre, nnb .pmmucrmciftei, ber im

paitfe war, um für eine, feiner Meinung nach uiioer-

meibltdicn Kataftrophe bei ber .paub gn Sein — hatte

bas 9Jad)feI)en. Gr beunihrle fiel) babei jeboch als

JiTiinftler. 9Zad) ber ©erftcllmig fam er auf bie

©iilme, um feinen neuen, nunmehrigen iioflegcti, ben

er als Garbcrobier fam» ber ©eadjtung merth ge

halten, feinen Gliicfmunfih bargubringen. '.'Im anbereu

Xagc reifte er ab.

©. ftubirte mit bem feelengulen unb ftets hulfS
|

bereiten Mapellmeiftcr Gidiborn eifrigft weiter unb

fvrau Gfdibont half für bie Xarftetlung. bie idjtüädifte

Seite beS neuen .STunftiüngers, nad). Gr fang was
er nur lernen fonnte, erfte mtb gweite IRoIIeit unb

ging im ©Inter mit 9Jiül)ling ttadi Kohl. )Kcd)t halb

Würbe er ein tüchtiger, gcnriitetev Sänger unb mirtte

als folcher mtb mir in erften ©arit importiert längere

vuißre am .pnntburger Stabttheatev, bann in gleicher

Gigrnfdmft tu Üeipgig. Seine Stimme war eine gleid)

fdiöne wie urgeiuube, ein editer ©aßbariton mit einem

ilmfangc oon gwei poüen Oltaheii, ppii gu (t unb

babei non gleidnuäßiger Klangfarbe. 9lud) mar ieiti

Stieben ftctS auf bie fünftlerifcße ©olleubnng feiner

Aufgabe gerichtet. l'eipgtg legte er aitd) bcu Gtnnb
gu ber tiidjtigcn mufifalifdien 9ltiSbilbung feiner beibeu

Söhne bie fid» in ber ÜDhififmelt einen berühmten

-.iiamen als ©irtuofen unb Sichrer erwarben unb heute

nod) mit gleichem Gliirf unb Grfolg alS foldic tljätig finb.

3ni 5aflc ©. uod) auf biefer Grbe wanbelti folltc

— id) weiß es nicht, bod) will id) eS üou .pergen

nütiifdjen - unb biefe Sri)ilbermig feines Xvbiits gu

Gefichi befäme, fo tjoffc id), baß er einem alten Kollegen

nicht güriten wirb, fie mit allem ftreimutß ergät)lt gu

haben, wie er fie bei feinen mehrfachen Gnftfpielcn in

Aachen (IjeilS oon bem alten fDiafchiniftcu Soiffcu,

t hei IS hon bem moderen Ka pell meifter Gfd)born, fogar

aud) nod) oon panunermeifter hörte. GS war nur gut

gemeint

!

Pie erfle bcutfdic ©per.
SSilhclm Xappert.

GS ift eigenthüntlid) genug, baß bie Gefd)id)tc ber

SRuiif, alfo berjenigeu Kmift, welche heutgutage tin*

gweifelljoft bie weitefte ©erbreitung erlangt hat, uod)

fo bcbcnflid)c Süden aufweift, ©ir fiub über Diele

unb redit wefenllid)e ©unftc wenig ober bod) nur un*

guläugliri) unterridjtrt. ©icllcidit war ber früher oü>

gemein cinflcfd)lagcite ©eg nidjt ber richtige: cS würbe

guoicl gcneialifirt, gewiffe pauptfabc, ber ©hilofophic

ober einer jeweilig giitigen Slcftljetif entnommen, biibcten

bie 'JluSgangSpnufte, fie führten oft weit ttom ©icle

ab nnb wirtten meßr oerwirreub als aufflärenb. 3)aS

©eifpicl ber älteren ©rofangcjd)id)te, alles Gcfdiehene

lebiglid) um berühmte Wanten gu gruppirett, mußte

ücJonberS auf mufifalifcheiii Gebiete gunt ©erfonen*

GultuS führen, ber gwar bic UKenqe anlodt, aber Weber

mit ber ©ol)rI)eit, nod) mit ber Gcredjtigfcit eS nflgu

genau gu nehmen pflegt. X>ie ÜDiünuer, beren prmifnibc

XJcitfmälcr gleich fOieitcnfteinen an ber ^eerftraßc

fteßen, mürben mit Gßrcn überhäuft, bie Wnnen, ©ergeffe*

neu, bereu abfeitS liegcnbe Gräber längft DcrfaHen finb,

gingen leer auS, unb bod) fdjluniiiiern in biefen Gräbern

bisweilen bie ebelften, mannhafteften Kämpfer, bereu

X5enfen mtb Xhun, obfehon eS ba» Geläut ber öffent*

lid)cn Wietnung nur in ©ewegung feßte, bod) ben

geiftigen ©efiß ber 9Kenfd)l)eit um ein GihebticßeS

Permcljrte. X)eu Unbcrül)niten wirb McS genommen,

bamit bie ©ettberiißmten reefjt gcfißmüdt erfd)eiiicn

fönnen! ©aS babei heTauS fomntt, wißen wir gang

genau : ein oergerrteS ©üb beS GiUfteßenS unb ©crbeiiS!

X)ic Umrifie finb unbeutlid), bie eingelncn ^üge nidjt

treu.

Weitere fölufiffotjdjer fud)en je^t bie porhaubeiieti

Wätßfcl in ber entgegengefeßten Wtd)hing gu löfett:

burch Special*Stubicn, Wionographien u. bgl., fie

liefern befdjeiben adcrljaub nüßlicße Steine gu bem

©au, ben fpätere ©erfmeifter aufrießten mögen. 3ur

GntwidlungSgefcßicßte ber Oper, ober rid)tiger: bcS
mufifaliftßen Xiranta’S, ift eine joeben oolleubete

©ublilation ber „Gefcllfdjaft für Sßufifforfcßung" Pon

größter ©id)tigfeit. Xlicfclbe bietet uns einen Weu*

brud ber erften beutfdjen Oper, — um biefen

lanbläußgen WuSbrud gu gebraudjen: „Seelewig, ein

geiftticßeS ©albgebiißt ober ftreubenfpiet. Gefang*

weis auf italicnifdjc 91rt gefejgt Pon Siegmunb Göttlich

(Tlteopltil) Staben." Wttf italicnifcßc 9lrt ift eS

gefegt; in Italien würbe um 1600 baS ÜJiufifbrama

ü'gulagnt erfunbrii, in Italien tauchte baS erfte

üieiiie auf, welches mit ficherer .panb in bie ©ewegung
eingriff: 51nntf:vc*ril«\ Gr war ein „iUogart ieittrr

©eit," wie mau früher fügte, er bavf heute getroft

als ber ©agner be» 17. ©alirh. begeidmet werben.

Xem ©talienifdieii war aud) bie ©euemtung „©alb*
gebidti“ entlehnt: Xajfo’S „yimiuf a," baS i'ielfad)

uadjgebilbete, allbefamtte Scljäfcrfpiel, hat bie 'Jteben*

begeidmniig - Kavoln hoselierpi ein.“*

Gigeutliri) war StabrilÜOT— lür>r>)ber gweite,
ber eo unternahm, jette italienifdie Weiterimg auf

beutfd)eti ©oben gu ocrpflnnjeii. ©ereitS am 1H. 91prit

1627 würbe in Xorgatt gur ©enitähltmgSfeier ber

©riitgefjiit 3opl)ie oon Sadjfen mit bem Sanbgrafeu
Georg oon .Pcffen Xarinftabt bie „©aftorat

r

L'r:u;ieo-

mmliii t»on ber Xaphue" auigeführt. XaS Icjrtbucb,

oon '.Wart in Opitg nad) Wimieciui’S XJidiiuug Perfaßt,

in ©reSlau gebrueft, ift unS itt wenigen Givniplaren

oerbliebeu. t^u ben fämmtlidjeti ©eilen bes bciitfdien

©oeten [inbet fiel) baS Sibretto andi; eine lehr forg*

fällige unb fadigemäßc Weprobuftion beS erften ©reslnuer

X indes perbanfrn wir bem Xorgauer Whtfifbireltor

Dr. X an ber t.) Xie Wttfif, oon .pcittricl) Sdiiijj

(.Sairittnrius) fompouirt, ber „bie neue Kitnfi" an ber

•Duelle, tiämlid) itt Italien ftubirt hatte, ging bebauer*

lidjerweife Perloren. 9Jiöglidi, baß bie ©arlitur noeß

irgeubwo int ©erborgen eit ber Giitbeduttg harrt, —
bis gur Stiinbe fiub alle Wadjforfdmngeu oergeblicß

gewefen.

So lange bic „Tophiie" oon Sdjiiß nicht wicber»

gefnnben wirb, gebührt bem Würtibctgcr Drganiften

Staben ber Wußtii, bie erfte beutfeße Oper
gcjdjricbeu gu haben. XaS intcreffautc ©erf lag feit*

her giemlid) Pergraben mtb fnum beachtet in einem

achfbäiibigeu Sammclwevfe, nämlich itt #ar sbörfer’ S

Gcfprätßfpielcti, io bei bcutfdjlicbenben Ge)eüfc()aften

au- nnb auSgnfiißren." X)er oierte ©attb, 1644 bei

©olfgang Gnbtent in Würnberg gebrueft, enthält ben

Sdiaß. X)aS ©erbienft, guerft barnuf ßingewiefen gu

haben, gebührt bem befannten Wfufifßiftorifer Wugitft

Weifftuanit. ^m 2. ©attbc feiner 9Wufifgeid)id)te

(Wüindjen, 18(54) gibt er außer Ijiftorifdjeu unb aitberen

Wotigen aud) eine fcfjelnbc ©Intttenlefc djaracteriftifcher

©eifpiele auS Staben’S Whtfif. Gine Ijilbfctic Wrie,

welche Seel ewig, bic bie ewige Seele gu fingen hat,

überrnjd)te burd) treffließen WuSbrud unb alierliebftc

fleitte Xotintalcreien. Stabe uerwenbet bcu .‘Oaupt*

fcptimen*Wccorb, ber breißig ^aßre Porßer noch faft

unbefatmt war, in ber eiitleitenben Shntphouic,
b. I). Dubertnre, fo, wie wir ißn jeßt gebrauchen.

Kiifjne ^ortfdjreitnngcn, oon einer cugbriiftigcu Xljeorie

länger als ein ^aßthunbert oerboten utib eigentlich

erft auf Wnbrängett ber neu=bentfcheu Schule frei*

gegeben, laßen beu alten Wiivnberger Drganiften als

einen beitfettben Kiinftler erfeßeinen, ber tuoßl uerbient

ßättc, oon ber Sonne beS GliicfeS befdjieueu gu werben,

um fürX)cuticßlanb bieiclbe ©ebeulmtg gu erlangen, Welche

Wfonteoerbe in Italien unb Sullt) fpäier nt ©aris

fid) erwarben. X)ie fmiftförbernbe Xemperatur eines

pvnd)l(iebeitben ipofeS müßte fein bramalifcfteS Xalenl

gur ßerrlid)ften ©lütßc gebracht haben, — fo ba rf man
)uol)l und) K'enutniß biefeS erften unb eingigen ©erfueßes

anneßmen.
Um bie neue WuSgabe beS widjtigen ©crfeS hat

fid) öerr W o b c r t G i t u e r ßoeßperbient gemacht. Xie

begifferten ©äffe beS Originals ergäitgte er gu einer

pollftäubigen Klauicrbeglettimg. MeS, waS gur Gr*

läuteruug btettcit faim, naßm er auS .'parSbörfer s

rebfeligem ©udjc ttttb fügte eS feiner Ausgabe bei.

©er fidj für foldje ©eitrage gur fWufifgcfrf)idjte

intereffirt, berfäume nidjt Staben’S „Seelewig" tauten

gu lernen. X)i e ^i^wa %. Xraut weilt in ©erlitt

(107 Sieipgiger Straße) ßat beu GomntifionS*©erlag

übernommen. X)er fiabeupreiS beträgt brei SWarf.

^lü'freb gacll. +
Wocß Ijaben toir leiber einen weitern XobeSfall

auS ber Kuuftwelt gu oergeidjnen: Wlfreb ^aell
ift in ©ariS geftorbcit. Win 5. Wiärg 1832 in Xrieft

geboren, würbe er Pott feinem ©ater anfangs im ©iolitt*

fpicl unterridjtet, ging aber halb gutn klaoier über,

auf bent er fo reißenbe gortldjritte niadjfe, baß er oon
1843 an als angeftaunteS ©uitberfiitb große Goncert*

reifen unternehmen foimte. 1845 begab er fidj nad)

©rüffcl, 1847 naeß ©uriS unb 1848 trat er eilte tueljr*

jäßrige Goncertreife nad) Wmerifa an. 1854 burchflog

er wieber Guropa, überall bie größten 2numpl)e
fetenib. lebter_3e^ lebte er beiuaße auSfdjtießlid)

in ©ariS. Sein Spiel war im ßöcßften Grabe fertig

uttb_ imponirte bureß Glang, bodj niefjt burd) Xiefe.

X)iefen Gigenfdjafteu eulfpredjeu auch feine Gompo*
fitioneu, befteßenb in XranScriptioncn, Salonftüden,
gautafien etc.
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Sacper*©lafocp.

Sic mtiintfiai Hon bem SBcvfaffer be§

ÄainS," einige «Sfiggeit über

SUfitfif nnb Xfjcnter bei ben jtnmfdjen SBöffern.

$rff Imftc c§ nidjt für bie Aufgabe be£ jßoeten

TOiflnblmtgeit gn fdjreiben, ade» wa§ id) Öftiten

gu bieten umtuig, finb bie ©nbriiefe, roeldje id)

tpeils in meiner galigifdjeit jpeimatfj, ttjeifö

in nnbeveit flabifdjen Säubern in biefer SRidjtung

empfanden habe; id) mödjte aber glauben, bnü

biefc farbigen Sflilbevbogrn, ruie ade» Sclbft*

(Sricbte unb Selbft>(5rfd)mite, niefjt flait^ oljne

SRei-j fein merben für $ffjre freunblidjen Sefer

nnb 3bre fdjüneu Sejerinnen.

©lit ber erften fcpwrrmiitlügen ©lelobie, bie mir
auS ber ftiiibiT^cil biircf) bic Seele Tlingt, fteftt auch
fine beftimmfe ©eftalt oor meinen 2tugcn. @3 ift eine

fdjöne hodigcloadjfene grau mit einem ©labonuen*
antliß unb einer tiefen, rüfjrcnbfn Stimme. Sie bat

ein weißcS Xudj^ um ben Stopf gcfcphuigen, rothe Ko-
rallen um ben .'palö unb rotpe Stiefel an ben ftüfeon.

Xiefe ft-rau mar meine Slinmc, eine flcmruffifcpc

Bäuerin au» ber Umgebung mm Scniberg, nnb baS
iiieb, baß fie mir fang, bie nmnberbare ©auentbaflabe
oon ©prygin. ©S mar iiibefe nid)t baS einzige, maS
id) oon il)r tjörte. Sie batte ntid) oft einen Slbenb

lang auf ihrem Sdjoofee, ober liefe midj zu ipren

ft ii feen mit feuchtem Sanbe fpielen unb fang mir bic

herrlichen fleinrnffifffeen ©olfSlieber, bereit ehtfadje

©oefie unb bem tiefften Herzen eutftrömenbe Xüne
midi beute uodj mepr bemegen, als eS irgenb ein

Xiditer ober ©ompofitcur bermag.
Öd) erinnere mid) ned) einer anberen fdjönen

ftrau, in bereu ebclgcjrfjmttcnem bleiben ©efidjte ein

©aar große Matte 9(ugcit träumerifcp erglänzten, meine
©lütter, bie mid) in ipren Sinnen I;iclt, möhtenb fie

baS ergreifenbe polnifdje Sieb oor fid) bin jiinunte:

O! bu mein lieber Stern,

91m biinKen Himmelszelt,
Xu paft gar pell geleudjtet,

211S idi erfepaut bie SBelt.

öefet bift bu Iättgft ertofdjen,

Untfonft ift mein ©cmiip’n,

©tufe oljne beiite ftiipruiig

®ie große SBelt burcpzieh’n.

Unb nodj eine britte meiblirpe ©cftalt tritt mit
bem Nebel ber ©rimtcrung beroor, ein altes ©lütter*

djett, bas in feinem grofeen SBolfSpcfz ftetS bie fdjmad*
bafteften Slepfel unb bie föftlicpften ©liircpeii mitbradjte,

meine ©rofemutfer, bie ©lütter meines ©aterS. Sie
mar eine ccpte ©olin, unb wenn fie gut gelaunt mar,
begann fie, tiuS Äinbern polnifcpc Sieber zu fingen,

bic affe, ob fte NetmlutionS* ober ftriegSlieber, ©olfS*
ober Xangweifen finb, einen fröplicpen, übermiitpigen

NpytpntuS paben, burep ben nur, mic aus meiter fterne,

bie unb ba ein mepmutpigeS ©lotio burd)flingt. ©ou
rcizettber Sl

erf{)cit finb inSbefonbere bie Srafauer Sieb-

eben, Ärafomiati genannt, toeldje ftetS in Pier 3eÜen
irgenb eine SebenSmabrbeit ober eine fc^filffjafte Siebes-

bulbiguitg uerbergen. ©ineS berfelben lautet j. ©.

SKäbdfjen fei nicht gar ju flug

Sud)' nicht zu lange aus,

Sonft fommt ftatt einer StachtigaU

©in Spab bir noch in'3 HauS.
Q'ch erinnere mich auch noch eines grofeen ^intmerS,

baS mitten in ber SBohntmg lag nnb fein fünfter

hatte, unb bnfe mir Ätnber jeineS emigen geljeintnife-

tollen 5)unfclS megen befottbcrS liebten. Hier mürbe
in ber 3Bcibnacf)t§zeit bte Grippe aufgeftellt, unb menn
fie SlbettbS burch ffeine 2Bad)Sferjen erleuchtet mar,

fafeeu bie Sienftleutc um biejelben unb fangen bie

Sfolenbp, bie föftlicheu 2Bcihu«cf)tSlieber, melche im
©Umbe lmiereS SanbtolfeS teben, unb balb ernft unb
mciheooll baS Äittb in ber biirftigen Grippe feiern,

baS geboren mürbe, bie SBelt gu erlöfen, balb mit lie=

bcnSmiirbiger SluSgelaffenhett aßerhanb tolle Schmante
»orfithren, in benen ber ^ube unb ber 3)eutfche bte

Sfoftcu ber Unterhaltung beftreiten müffen.
®cu Sommer brachten mir ftetS auf bem Sanbe z«-

^d) fehe nodj baS Heine, meifee HauS, mit bem rolljcn

2)ach, Por mir, auS bem man in eine glur üoit

Slftern unb ©eorginen hcrauStrat, uttb ben grofeen

Salb, befjen ©icfjcn ftetS fo frieblid) raufchten. Hier

fafe ich 1° fl^ne unter einem inafelnufeftrcuih unb
biiefte in bie »eite Sliiche hinaus, bie ficf> bi» an ben

fchimmernbcit iHanb beS Himmels ergofe, unb auf ber

bic ©auent baS ©ctreibc jd^nitten unb zu ©urbeu
banben, ich fafe ba, bis eS Slbenb mar, ber ©tonb
burch fchmarjen ömeige biiefte unb fid) tu bie

f^erne bie feltfam flagenben, geifterhaften $öne ber

galizifchen Hirtenpfetfe teritehmen ließen, z 11 benen

fich balb ©tenid)enftinunen gefeilten, nnb enblid) ber

muitbcrbare ©efang, jept milb unb brohenb, bann traft-

loS l)erzzerreifeenb über bie ©bene, um bie ©räber ber

Helbcn fchmebte.

©ertte blieb ich QU(h Sonntags tor ber Scheute

ftefjen unb biiefte burch Bfenfter ober bie offene

21)ü re in bic große Stube, bie ton bem aufgemirbcltcn

Staub mic ein 0d)larf)tfelb mit ©uloerbantpf gefüllt

mar, unb fal) ben tanzenben ©auent zu, bie mit ihren

fdpueren Stiefeln beit ©oben ftampften uttb bie ©täb-

cfjon hin- unb herbrel)ten, bafe iljte langen Ööpfe luftig

hin* unb fjerflogen unb laufd)te ben jübifdjeix ©tufi*

tauten, raeldje mit unerntübltdjem Jcuer bie Äolontpfa

fpielteii, biefen eigen thiimlidjcn ianz, in bem fid) baS

ganze fetter nnb ber fütjuc ©tu© nuferer Äarpatl)eu-

bemol)tter utrouchfig auSfpridjt. S)ie Öuben fpielen in

©alizien biefelbe Stolle, mie bie öißcuuer in Ungarn.
Ömmer toller mürbe ber Hcjenreigen ber öiiftrmnente,

bie ©eigen fangen, ber©afe brummte, ber ©pmbal flaug

bazmijd)cn mic lautcS Sdjluchzctt, immer lauter

ftampften unb jauchzten bie Ganzer.
©ar feltfam finb and) bic Sieber, melche bie flein*

ruffifdjen ©auent bei Hodjzciteit, ©egräbniffen unb
beim ©rntefeft z 11 fingen pflegen, biejelben fltugen )o

heibnifd) unb elementarijd), bafe man balb einen

griedjifdjen HpmenäuS, balb einen ©l)or oon ©adjanten

Zit hören meint, unb menn bic ©raut in baS H^chzeitS*

gcttiad) geführt mirb, ruft ein mie Serdjenjubel tönen*

ber SHefraiii noch immer bie Saba, bie ©ettuS ber

hcibnifchett Staben an.

SBeitn ich eine ftciiie ffliute auf ber 6d)ultcr,

als Ätnabc fcaS Sanb burdjftreifte, traf id) aud) mehr
als einmal einen jener blinbcn Säuger, an Hontet

mahttenb, pou einem Äittbe ober einem jungen ©täb*

d)eu geführt, bon ®orf zu ©orf, oon Jahnnatft ju

^jrtljrmarft jichcitb ,
um überall bie alten ©efänge

iprcS ©olfeS, beim mchmütl)tgeii Klange ber 3«uburta
porzutragen. Sie fingen pott ben Helben ihrer Heimath,
pou beit alten ©zaren öon Äie» unb Huütfd). Sic
fingen pou ben polttifd)en ly rannen, ben tapferen

Hcibamafcn unb beit friegerifchett itofafen, melche gegen

bie erfteren mcift fiegreid) fämpfteii, oon ben Sartareu*

unb Sürfeiifdjlachten, fie oergeffen auch nidjt bie

mutl)igeu Stäuber, toeldje im ©ebirge Ärieg führten

gegen ben unmetifdjlicheii Slbcl. ©S finb bie Sieber

eines feit ö flh rhunberten unterbrürften ©olfeS, melche

fie fingen, nidjt ©lüdf unb ^rohfiun Hingt auS ben*

fclbeu, fouberu tiefe Zraucc unb tmoerföhnltcher Huß-
©Jeitn aber auS bem cdjt Ueittruffifchen ©olfSliebe ber

Sumfa inSbefonbere, eine herzergreifenbe ©telancholie

fpridjt unb nur feiten ein herber beifeenber Humor
an ben Despoten SHacpe nimmt, fo atljmen bie fleinruf*

fifdjett Äofafenliebcr bal)t«gegeu eine Jede lapferfeit, bie

oor nichts zuiüdfdjrcdt uttb nur in bem Sdjladjten*

tobe ein bes ©fattueS mürbtgeS ©nbe finbet, unbänbige

ÖreiheitSIiebe uttb überfchäumenbe Suftigfeit.

©S finb aber nicht nur bie ©eftalten unb ©ilber

ber ©ergangenljeit, bie in ben flcinruffifdjeu ©auern*
liebem fortlebcn, bie ©oltSmufe ift hier nodj fdjöpfertfch

unb bidjtet immer fort, oon ©cfdjledjt z u ©ej^lcdjt.

2(uf ßarl VII. oon Sdjtocben folgen 9tapoleon unb

Steifer jfrvanz.

3)er Stäuber S)obofd), ber im erften ©iertel bicfeS

öahrljunberts bie Äarpathengcgenben in Schieden
oerfepte, ift ganz 'n ber 91rt mic 9tobin H^ob in

©nglanb ober ber ©ib in Spanten, ber §elb eines

ganzen ©aßabencpcIuS getoorben, ber feine Sh°ten
uttb feinen Xob burch ben ©erratp ber fehötten ©zminfa
[(Hilbert. Sluch ber ^rteg 1800, ber 91ufftanb oon 1840,

bie uitgarifchen unb italienifchen Schlachten haben il)re

Sänger gefunben.

Öu ben Karpathen, befonberS in bem malertfchen

Greife oon ^olomea toohnt ber ftolze unb fepöne Hein*

ruffifdje Stamm ber Huzulen, meld)e ftetS feine ftrei*

Ijeit zu bemapren üerftanb. Hier ift ber ^rgan, ein

mitber ÄriegStanz zu Haufe, unb baS Srombit, baS

itarpatpenhorn, beffen munberbarer Son jebeS Herz
erfdjüttert, mag eS llagenb über einem frifdjen ©rabe
ertönen, mag eS einem alten gel)cimnifeooQen ©rauep

gepordjenb um ©tittemaept oon fteiler gelfenmanb

perab, bie alte Heintath am blauen ©leere fepnfüdjtig

grüßen, ober bic tapferen ©ergbemopner $um Stampfe

für ©aferlaitb unb Freiheit rufen.

2Bic ganz anberS moreu bic ©ilber, melche mir

baS HauS meiner ©Item mäprenb beS SBinterS in

Sembcrg bot, menn im ferzenftrapteubcu Saale auf

bem blonfeu ©arfett bic polntfdje .’perrlirfjlcit ihren

ganzen hiftorifdjm ©latig entfaltete, menn bie ©aare i

im feierlichen ,'fuge bapin fdjritten, 211t mib Öuitg,
fid) in ftolzcr ^ierütfifeii bei bem .tlange einer ©olo*
naiie oon CginSfi in muitberltdjen Figuren, bie ben
ffiinbungen einer buntfrbilleniben Schlange glichen,

burch Säle, 3immer unb Gorrtbore auf unb ab bewegte,
ober beim ©tazur bie öugrttb in feuriger ©razie
bapinflog, bte Slbfape herauSforbemb an einanber
Hangen unb Tänzer unb Xänzerinn fid) plöplidj breljtcn;

ober gegen ©torgen, menn ber Utigarmein ietne

Sdmlbigfeit getpan hatte, ein paar junge Seutc ben
fiofarnitanz aufzuführen begannen unb fid) gleich ^n*

fenben balb jur ©rbc nieberltefeen, balb in bie Siifle

zu erheben fdjiencn, unb ihre ftüfee umhermarfen, o(S

gehörten biejelben nidjt ihnen. Sann ertönte roohl

auch manchmal plöplid), mie in ftolge einer überirbt*
idjen ©ingebung, eines jener fühlten Sieber, mit ben

fd)on Xaufcnbe unb midier Xaufenbe für baS oerlorene
©ölen in ben Xob gegangen waren, uttb bic alten

Herren fußten fich bei einem ©ioat Äocfihajme fie!

©ioat lieben mir uttS! uttb manche Xhrätte |tal)l fich

in ben langen, meißen Schnurrbart.

cSiit cbfcö J’a'inlllerßerj.

Henriette Sott tag begann iljre .ft iinftlerlauf*

bahn in SBicn.

2Ber ©ttoaS oon ben ©retteru meiß, wcldje bie

SBelt bebeuten, mirb leidjt glauben, baß bie junge,

liebcnSmurbige unb podjbegabte Äünftlcrin tnandjen

Äampf gegen 9lcib unö ©iißgunft zu beftepen hatte,

inbeffen ihr Xebiit mar ein glänzenbcS, troß ber ©ifer*

fuept iprer Gotlcginnen. Öe mepr bie boshaften Sdjlan*
gen oon bett ©citenlogen per zijdjten, um fo lebhafter

unb leibcnfdjaftlicher applaubirtcu bie Sötoen beS ©ar*
quetS. Fräulein 21malie Steintnger mar eine ber ßn«
ragirtefteu jener Sdjlangett — eine Xante, bereu einft*

malige Oftaocn längft oom Sturm ber Seibenf^aft auf
raenige feparfe Xönc rebuzirt waren. Xeffen ungeadjtet

aber patte f^räulein Slmatie nodj Witter, roelcpe ipre

Öarbe trugen unb für ipre Sd)önpeit eine Sattze bra*

epen; unb mit Hülfe biefer ©itterfepaft gelang eS ipr,

ipre IRtOalin aus bem gelbe z» fdjlagen.

©inige ÖnP re barauf fang Henriette Sontag in

©erlin mit bent berühmten Xenoriften gufam*
men unb [teilte fogar bte Signora Gatalani in Scpat*

ten. Xie ^eber bei: Öoumaliften fpraep unb fdjwärmte
nur noep oon Henriette Sontag

;
unb in unb um ©er*

lin herum gab eS feinen ©arten, ber ntcpl geplünbert

morben märe, um ipr eine ©lutitcnfpettbe zu bringen.

Öhr ©Jagen mar ftetS oon 2lngepörigen ber erften §a*
milien belagert, unb mepr als an einem 91benb fpannte
ipr baS begeifterte ©olf bic ©ferbe auS, um ben Oer*

götterten Sicbling mit feinen Hänben peimmärtS zu
führen. XaS mar maprer ©ntpufiaSmuS! Sic mar,
wie fepon gejagt, bie Gatalani iprer $eü, nur baß fie

jung unb fcfiön, mäprenb jene auffaßenb päfelicp war. —
911S Henriette Sontag eines ©lorgenS burep bie

Straßen ©erlinS fupr, umgeben ton einem Xroß 9lei*

ter, pörte fie eine lieblicpe Äinberftimme bie öfterrei*

epifepe Nationalhymne fingen. Xie ßünftlerin ließ fo*

fort palten unb winfte bie jugenblicpe Sängerin zu
fiep au ben SBagen peran.

„9Bie peißt Xu, kleine?" fragte fie auf bie 98a*

genipür gelepnt bic oor ipr Stepenbe.

„Nannerl!" lautete bie in eept öfterreiepifepem

Xialeft gegebene 91ntmort.

„SGBer ift bte grau bort, welche Xu füprteft?"

fupr bie Sontag fort.

„XaS ift meine arme, blinbe ©lütter", ermiberte

baS Äinb.

„Unb ber Name Xeiner armen, blinben ©lütter ?“

forfepte fie meiter.

„Amalie Steininger."

ff
91malie Steininger!" mieberpolte bie Äünftlerin

in pöcpfter Serrounberung.

„Öa, 9lmalie Steininger," fagte baS ®inb. „©leine

©lütter war eine berüpmte Sängerin, 6eoor fie ipre

Stimme unb baS 5Iugenlid)t oerlor. Sie pat nämlicp

fo oiel geweint, bafe fie erbliitbete. Xann paben all

ipre ftreunbe fie oerlaffen, wir mußten alles terfau*

fen, ma§ wir befaßen, unb gepen nun betteln, bamtt
wir nidjt oerpungern."

Henriette Sontag öermodjte fein SBort peroorzu*
bringen; bie Xpränen, Wcldje in ipren grofeen glftn*

Zenben Singen perlten, erftidten ipr bic Stimme. Xie
Neiter patten audj H<üt gemaept, unb waren ber Un*
terpaltung mit lebpaftem Öutereffe gefolgt.

„©leine Hei'ren", manbte fie fidj nach furzer ©aufe
gu biefen, „erlauben Sie mir, pier auf ber Straße
eine Sammlung für eine unglüdlidje Goüegin zu öer*

anftalten, bie beS SlugenlicpteS beraubt ift. Hü'r ift

meine ©örfe," fupr fie fort, „unb bitte, laffen Sie



1. 'Öcilöpc au 9ir. 6 ber Sie neu $htiif = 3c innig

biefe nidit bie ciitAtge fein, bie beu ©eg tu be* Hin

be* Jpaube fiubet."

3m innlgten i^ontnti würbe bas 3)uibdieii mit

©über mib (Mb io überirfwttet, baß c* meinte, ber

£immel muffe einen Gugel su ihr herab gefenbet Im-

ben, um ihre arme, nnglürflichc IlKutter oon allem

Gtenb su befreien.

„©o nie l)ii t teilte SJiiiticr, mein Mini»?" fragte

fteuriette weiter, fid) an bem Grftamten bev Meinen
roeibenb.

„Jpiuter ber ii'öiiig*mouer. Sio. ID", antwortete

ba* iWäbdjcit.

„'Jianuerl, grüße Seine SOfiitter non iljrer allen

Kollegin Henriette Soutag, mib fage tf»r, beut '‘Nach-

mittag loerbc bieiclbe fie in ihrer ©ohiiung auffndieit.

3di mödite Seine Butter felbfl fprcdjen, ingc ihr alio,

fie jolle midj erwarten."

„.^enriette Soutag!" rief bie Meine immer mehr

erftauut, unb lief eiligft 51t iljrer SKuttcr priirt, um
iljr su erjiiljlnt, wer bie fdiöuc, »oritchme Same iei.

(Ta* friitb oerftatib ihrer SJiuttcr Thronen itidjt.')

.'oenriette Sontag hielt ©ort. 3»i Sauf be* Sa-

gt*^ fudjte fie Amalie Steininger auf in ^Begleitung

eines allen, ifjr befreimbetcn §cvrn. Sie frfjleß ihre

uiiglürflidje Kollegin mit inniger Xhcilnnhme in bie

2lrme unb oermieb e* taftoofl, Sie« «u erwähnen, um
Amalie nidjt barait su mahnen, toie fie .iienrietten

einft bürt behaubeit hatte. Scr ftreimb, meid)er bie
(

Sängerin bei ihrem Scfud) begleitet, war ein beriiljm«
\

tcr wugcnarjt; er uiitcrfudjte bie Gingen ber 53liubeu.'

fd)üttelte aber fdjon narb fürder Prüfung traurig te.-:

ipaupt. £ier war feine Hoffnung.
31n einem ber nädiften 2lbetibe fang .öenrieite

Sontag bie „$pl)igeitie" *um heften einer miqliüllicheu

Ä'iiuftleriu, unb wir brauchen woljl nidit ,Ait jagen. wer
bieje ungliirflidjc Ülimftlcriu war. So lange 31mal io

Sleiniiigev lebte, forgte .'oenriette ©ontag für fie

unb bas Waimerl, weldjc* bie beftc Gradlinig erbieli

unb fpätcr als berühmte Sdjaufpielcritt, 0011 Siebe unb

Saufbarfeit befeett, ber großen Sängerin, .'oenriette

Soutag, eblcS nid)l geuug rühmen fomite.

.Sine i'imiuic fiir Paiifdi-öVIlcrrcidj.

AN ei. veil imfeew Mimig, veil!)

31 uf. mein Sniifdi Seüoneiüi

!

Minie malFiueureioh,

velm. Sdjtlb unb Speer: i

©ic an De» Mljeiuc« Siranb
I

©lorreidi bie '©ochc natib, —
So für bei 11 Soinntlanb.

Sdjroiuge bie ©ebrl

Sn bnft iahvlmnbrvtlang

Türfew unb Slaoenbrang

Sieghaft cntfrliaurt:

©n* bu mit .'öelbenmmb,

©a* bu mit eblem 53 lut

Sdiufeft bu beutfdjein (Mut, —
valt' es bewahrt.

Treu beineni Maiferhaii*

93 reite bie Schwingen an*,

^weiföof'gcr 3(nr:

©a* bir bie Starre idjufft,

©a* bi di madit ablerhaft,

Sa« ift bie beulfdjc ftrnit,

Arei, füfm mtb wahr.

Cb biri), Seutfeh Cefi erreich,

9fubelu uou ©ölfeu glcirij

fveuibfdiafi umfreift:

SJorroärt*! Suva: ©offen bicht

Slraljlenb bie Sonne brich!

:

Sieg giebt bie Wenge nidjt: —
Sieg gibt ber ('»eift!

Hub nicht in Kiufamteil

Äümpfit bu beit harten Streif,

—

3 reu bir gcjellt,

Sdiilb an Sdnlb, Tritt au 3 ritt.

Streitet bei 11 Seutidjlmib mit

:

Schweitern: - im Siigevfchiitt

(JUMiigi iljr bie 5ßelt!

Pas OStärdjen non ber OSiifili.

3hr habt gewift 3lDe fdjon gehört, bah bie ll'hifif
j

eine hiwtnliidjc Stunft fei. 21 Ile Wcufdjen fttib ja mtdi

.

ber SRcimmg, baß fie nidjt irbifdj, fonberu über alle?

^rbiidje erhaben fei. Unb baö Ijat uu« audj einet ber
|

größten 9Jfeifter tn ber Wufif mit ben Sorten: „Unfcr
Di'cidj ift ntdjt uou biefer Seit" gar fdjön unb tref-

fetib gefagt. 9lber wie beim bie Wufif oom vintmel

auf bie Krbe gefommen ift, ba§ wißt ißr gewiß nodi

nicht. $d) Weiß e§ audj noch nidjt lange. 'Jfeulidj I

erft hob’ idj§ in einem gan^ uralten 93ud) auf unfrrer

9tumpelfanimer gefuitben. llnb nun will idj’d eitel) I

waefer erzählen. 1

3tlfo! Sie ber liebe ©ott bie Seit machen wollte,

haben ihn bie Sngel begleiten muffen, um ihm 311 Ijel-

feit. Xie ©inert haben Steine getragen, bie Vlnberen

Saffer, wieber 9lnberc tßffangen ober SBäume; ein Xljril

bev ISngel aber, bn?1 War basi hiwwlifdje Wufifdjor,

hat währenb ber 21rbeit fingen uub fpielen muffen.

So wunberbare Welobieen haben bic gefpiclt, baß bie

Sterne gans entwirft jugeljört haben. Sie aber ber

Herrgott baran war, baS lepte ©tücf ber Krbe fertig ju

machen, ba ijat'g plöplidj furchtbar gefradjt, geblipt

uub geboniiert. Xaß Ijat ber Xeufel gctljan, um ben

lieben ©ott §u ärgern. Xie Stigel finb aber barüber

fo etfdjroden, baß fie fdjleunigft baoon flogen unb Diele

Don ihnen ma£ fie juft in ben Rauben trugen, fallen

ließen. ®a finb beim audj bie ljiminlifdjen Wufif
inftrnmente auf bic ®rbe gefallen.

X)ie liegen nun an oerfdjiebcnen Stellen ber ®rbe,

meift in See’n unb fjlüffcn, aber auch ^ ni SBalbe unb

in tiefen 93ergeöfchlud)ten. S)o iönnt ihr noch jept

wunberbare Xöne unb Wclobteen fjören, befonbrrö wenn

ftdj etn Sinb erhebt unb bureß fpiclenbeb siojen ben

oerborgenen ^nftrumenten laute ober leifc Ülänge ent

lodt.

Ser fo- redjt einfam unb gebanknooK burdj ®oi*

tes fdjöne 9?atur geljt unb fid) an berfelben freut, wirb

fie am elften hören. Unfere großen Weiftcr haben ba«

audj ftctö gar wohl gewußt,
_
benn fie gingen iehr uiel

hinau§, um am ftiHen_ Saffer ober iu SBalbcäeinfam

feit bcu Tönen su laufdjen, unb wa§ fie bort gehört,

ba» braduen fie tieffiunenb nach «t>aufe, arbeiteten eo

au$ unb idienTten ei? un§ in Serfen Don wuitbcrbarer,

!

erhabener Sdjöne. Xarum finb wir audj bei beu 2i>=
j

neu ber Wufil allent irbifdjen Sein entnieft unb wie

in ben $inuiiel oerfept. 3hw feeimath ift ja bev ^im-

1

mel ben fie un§ burdj ihre ^aubertrafr auf unfere
1

arme niebere ®vbe ijernbfenft. A. II. W.
;

Dr. ‘Slico-'or .vuilTali f.

Wittwodj, ben 1. bö. 2Jtt*5. ift Xheobor Änllnf
in föcrlin geftorben; au§ eifriger, limfangreidjcr Xljä

tigteit Ijat iljn ein plößlidjcr Tob hinweg gerafft,

.ihiflnf würbe beu 12. September 1 «LH in ftrotocjiii,

in ber '^rcuüti^ '^ofeu geboren, ftubirte tKechtvioiffen

fdjaft, bodj oerließ er, midjbem er bereits bas jnrifti-
,

fdje (Spanien gemacht, au* reiner i?icbe 511 r .ihm ft biefe
|

Karriere.

'Jtacljbcm er uon oerfdjieDeueii üeljrertt Umerwei
'

fimg auf bem Älaoier emofaugett, ftubirte er feit 1837 '

bei Xeljn .flontraptmfi. Kiu Stipcnbimu feßte ihn
i

in ben Staub, fiel) 1812 auf etn .^afjr nach Sieu au

begeben, wo er ben Unterricht Sftrnm’d, Sedjter’Ö unb

0. 97icolai’* genoß. Schon oorljer hatte er al» Äla

üieroirtuofe Öorbeerit geerntet. Kr wanbte jebodj halb

ber Deffeutlidjfeit bc^ Kottecrtfaale§ beu Würfen, um
feine gan^cMaft bem Schrämt ju wibmen. vu feltencm

Waße befaß er alle bafür erforberlidjen Kigenfdjaflen:

grünblidhfte ft'emitniß beö ^nftrunient» unb ber biefem

gewibmeten Literatur, päbagogifdje# ©efdjirf uub eine

umfnffeube allgemeine ’öilbung. Troß feiner oon frühe

fter Äinbljeit an mit eiferner 2lue>bauer foitgefeßteu

mufitalifdjcn ©titbien hatte er bie ^cit gefunben, fid)

beu pljilofophifdjeii Xoftorhut ,^u erwerben. 5iadj 53er

lin aurüefgefehrt, jählte ^uDal ben gefuchtcftcu &la-

oierlchrern; faft alle Äinber be* 5iöniglichen .tmnfeö

Ijat er unterrichtet. 3uni .foofpianiften würbe er 1816
ernannt. Kr begrüitbcte im herein mit 21. 53. Wari;
unb Julius Stern eilt Wufif=KonferDatorium, trennte

firf) aber halb oon ben ©ciioffett, um feine eigenfte

Sdjöpfung, „bic neue 2lfnbemie ber Toufuuft", in’»

Sieben ju rufen. Sine große 2lnjahl trefflicher Stiinft

ler oerbanft biefer Slnftalt ihre ®r$iel)ung uub gwnr
u. 21. Sdjartoeutn, 2llma .boflaenber, Krica Sie, Sher-
100 ob, ©rünfclb, |)anÖ Sifdjoff, Heinrich Öofmaim,
33enil)arb vopfer, O. Weißet, Sara Wagnul, 'JJforiß

3Jto»
(
AtoWöfi. 3lurij al§ Kompouift hat fidj Ätuflaf auf’s

Wührigfte bctljätigt.

Xer Scrftorbene war fßrofeifor, .'pofpinnift, Witter
bes nuljeu 2lb(erorben» 4. uub beS Sroneiiorbeiis S
Klaffe.

Polin piel'b uub ptlnjio (£lcmeuti.

^oljn g ieib würbe aut 26. ^uni 1782 §u Sublin,

wo feilt ÜJater als Siolinift bei ber Xheater=Kayeüe

fuugirte, geboren. Ten erften Unterricht auf bem >tla=

ui er erhielt er mm feinem OJroßüater, einem Crgani«

üe:i ; »miter tuiirbe er Schüler non Gfemeuti, beu

P:e Aiiiinofeu Klier;,enb ben ,,'i'aun be« SSauieffiMeU^
uauiueu. '.'.Ui! Venierem ging er - jeine Minberiahre
liiiite er vieiulidi träge oe riebt — auf -U eiten, unb fein

Suiel errang ilmi. befonbevs in Sie«, bie Uiutefte

U'-ewiiiibermig. pm Pah re iMlPi bradjte Klemeuri »ei-

nen Schüler mit nach IPiei^burg, woielbit er mit ihm
Ijödift eiugeAögeti iu bem Vnlel Tniri» ein paar Stüb-
chen nach bem voie Iiiimu» '»ewohiur unb oom 3)ior :

gen l'i» iuät iu bie 3iad)t Unterricht, bie Stuube ,;u

fünf 1111b AWau.iig Wnbel, ertljeilte. So lauge Kfemeuti

iclbfl bie'ent 5'evbieufte nadjjagle, oermieb er e» forg-

tältig, aut ba» Talent ieiue» Sehü'.er» aufmerlfam au

mailien. bem nur einmal in bem Komerte ber 3Ji a v a

eine Liiifdn'inbare 5»olle ,',n ge (heilt würbe. Ivielb'» KUern
hatten Ktemeiiti bie bebungeue Summe von Inmcert

'43iunb Sterling für 5'erlöftigmtg, Unterhalt unb Unter*

ririjt oorau*M»e,;ahIt : aber e» hielt bem Zögling iclnoev,

nur ein 'l'aar Stiefel geflieft ’,it betomnteii, uub e.;»

aoIui auf ber Weife .iiuifdjen '.tfaroa uub IVieivl'urg

einmal feinen Vii! oerlor, bauerte e» langer ab:- einen

Woitar, ehe ber geftrenge ,,'4>apa" fünf 5tübel \n einem

neuen hingab, 1111b ber junge 3Jiauu mußte io lange

Aii vaufe fißeii. nur mit feinem .wiitnimeni befeljaf

tiigt . Klementi felbft taufte fiel) für bie 'SMuterAcit

fein.- warme 'Wefteibung, uub fo blich fie auch für

Jfielb ein frommer 'Sunfclj ; ebenfo geftatiere ihm feine»

Sehrer* ©ei$ nur eine feljr ciufadje Moft, bie ii: The -

.

53utlcr, iU's'D, Ä’äie u. f. w. beftaub. Tiefe Tinge

mußte er fid) felbft au3 beu 2'ictnalieiibiiben .Samten

i

holen.

3m cngliKbrii Klub, wo Kleuteiui für feine The.!

miljme an mufifaltidjen 3lbntb Unterhaltungen gewöhn-

lich ninfhmiboii 3fubel vonorar begog, foutile berielbe

eiii)i Unp .ßlidiFei: halber nidü evfcl'e'iuen: er faubte

^ohn A-ielb. Ter junge Saub-'maiiii fatib einen iehr

freuuöUdjen Kmüfaiig bei beit Kugläubern unb ließ

biefrlbeu ben ..'l'una ber Matüeripielcr" nicht oenuif-

ieu. A-ielb lieferte ieinem Seljrer bie fünfljunbert Mit-

tel ab, ber iljm ittbeft nirfjl Kiueu Mubel Auviidließ.

Mein Theater fonuie 3ol)u befmhen, nur einmal führte

ihn Klementi in'* ördjefler, weil 0» eben nicht* Toftete.

Tie Vlluviie Kleinem i* nulle heran. Kille» 2(0eub»

begleitete ilju 3t>hn, um einer feiner Schüler inen, ffrönl.

Temitoff. oorgefiellt au werben. Kiu fleincr, oorneh

mer tfrei* empfing fie, unb fdjließlid) würbe A-ielb

burch ba« iunge, fdjöne pfräulein Temitoff ,uun t'iano

genöthigt. Kr irielte uub 21 fie* war bezaubert, feobn’*

jugeubiicije*, unbefangen*'« unb behheiOene« 'Seien,

feilte Iräitig fchlanfe Iheüalt, feine eblen ;{üge, Oa*

große blaue 3(:ige, fein blonber Sorfeutoof - bie» alle*

mußte ihm Theiinaljme erweefen.

3ol)u warb m:u bev Seiner bce ACäuleiu. '21 1

*

er nochmal* im euglifcheu Klub für Klementi eine

Soiree burcl) fein icljoiieö Spiel perhevrlichr, ba* vo-

norar bafür aber au einem fröhlichen Sdnnauie mir

feinen Mmiftg-T.offen oerwenbeii wollte, gal» e« einen

heftigen ©ortwedifel Awifd;en ihm mib feinem Seljrer,

ber ld)!ießlic!i jebodi mit ber 2lu^lieferimg ber fünf*

hunberi >Hubel eubigte.

fjluu iauu A'teib auf Sdiablo»haltmig.

Teil Tag oor KlememiSr- 3fbreife (1804) befiel! re

er jene ftreunbe, wolü AwanAig au bev 3nbß .\u einem

folenneu 'Wütagvinahle iu ba* vötel. Kr eilte, elje

: fein Seljrer ba« (flafthau* perließ, jum 21' in he uub

Aeigte bemfelbeu au, baß .*perr Klementi heute ein

1

2tbid)ieb*feft oon ;,wnuAtg ©ebeefen mit bem befteu

©ein au geben gefomieit fei. Ter ©irtfj ftujjic über

bie vjreigebigfeit be* tnnuferigen „
vßapa", ber noch

nidjt einmal an ieiitev Tafel gefpeift hatte, uub al*

biefer felbft, uui au«A!'.gehen, iu bemfelbeu 2lugcnblicf

hinjutrat, rebete ihn pojm rafcl) an: „Midjr wahr,

^jerr Klementi, ber §err f oll yUmen über ba* 53efteÜte

morgen feine diedmung einljänbigeuV" — .,^a, ja!"

brummte Klementi unb fdilüpfte jliichtig sur Tl)ür_e

i hinan», beim e* war io unter 53eiben abgemacht, baß

• Stöhn fidj aut 53elofjiimig feiner, am »origen Tage

mi*gefüljrteii Sciftungeii 3J?ittag*broö 1111b Maße auf

Klementi’* Rechnung forbern bftrie.

I

Tic Ki ugelabeucii oeiiammelrcn fidj; man aß.

I fdjcrAle, jubelte. Klementi lam, wie gewöhnlich, erft

1

Spät heim, unb auberit 'OJorgeu* begrüßte ihn Der

©irilj mit ber SHedmung. Kr fpraug auf, türmte,

;

tobte, wollte Jol)11 prügeln; aber e* half nicht* — er

mußte Aableit.

5Sie A-ielb fpaier feine ft'iiuHlnehre bei reichen

2lriftofratie gegenüber waljrie, möge lolgeiibe« 3V:iptil

Acigeu: 3ll* ilju wäljrcub feiner leßicu J^nuiflieii e;ne

1

Tante fragte: „Sinb fie proteftamifcljer ober failjoli

1

fdjer Khrifi ober Kaluiniu‘.J" auiworteie er milfc lä-

'djelnb: .,jl;»il.iuie
;

jf- $ni< riuviduist«^
I 3°hu lynib rerid;:et am 11. .jomiar 1837 in

. 3Jco*fau.



•Xntoii Rutiinliein in itol'iij

— — — 11 11 fr riMi1
Al'lh'Ilti' ftllD t*w III DtT Dljilt,

welche Die jmigfte ficrrff! bat. JvrüdUe. Die um
io bet ier fcbmecfreii, ol? fit* in ber ViiupHndif pon
feinem (ber i tigern, al* uou VI it t o n >K u b i it ft f i u ;H'

:

boten würben. '-Bei bem 'Uni bei 1, Den bie niiuilälifche

3iäeu au Miibinftem unb feinen Schöpfungen ohnehin

iiimmi, lief» fielt Poilenb» und) beu jung firn lirrolgeu

in 'ImU'i-j eine lebhafte Demoiiftrciliou für Den 'A.Ueiftev

wohl erwarten; biefetbe Ijat and) tuirflidj ftaitgeünibeu,

ja bie Qpniioiicu, welctje man bem genialen 'Kliffen

bnrbnidiie, nahmen einen jo ftüvmifrijeii, fpoulanen,

jn bei ,slidn
,n Gljarnftei an, baft fie felbft bici eiligen

nidu glcuftgütig liegen. bie iljncn nur bebingt bei«

ftim in eil mochten.

'Jim 1. b». 3Nf3. innD im Stiibithcnter bie erftc

«nffiUjnnirt bei Oper „'S) er Dämon" non >)f ubinfteiii

linier peifönlicbev Veit uuq bei? lEomponiften ftatt,

unb erstelle einen überaus grofteu ßrfolg. >Knbin*

ftein Ijni and) in biefeiu SÖkrfe feine bebauteilbe

geniale ScböppingSfraft bewährt, bni aber ondj ebenfo,

mir bimft Pi eie nnberc 'inerte gezeigt , ba* e$ itjm eben

an bem echt funfUenicluw (i)miiffeu fehlt, bnä beut

Xonöi elfter bei jebem 9(bgieiten uon bar Jpölje in bie

flndje Ebene auf ber Stelle £>aft gebietet. Vinci) ift

es? ihm, beifpiel^meife im .^weiten VI ft, nid)t immer
gelungen, bie all^u monotone Stimmung, meldje bas?

breite SBerweilen ber Hanblung ucvnnlnftt, bnrrfj ein«

fdftngcube unb feftarf geAeicfjucte 'ARotiPe an unter'

brechen. Der brittc Vlft aber erführt eine bvnmatifdje

Steigerung, bie, Anmal burefj bie binreifteube Wepro-
buction buvd) .fjievrn Sari AR aper •- Dämon —

,

fträulein Qitifer — Dainara — unb Jyrl. SRnbecfe
— Engel — unbebiugt parft unb ^inreißt. A$ou grofter

Söirtmifl fiitb aud) bie Sfjöre unb bapou ius?befoubere

ber DrinMjor, noch mehr, ber, mit ber Hanblung
eigentlich uirgenbmic im 3« tmiteiiha Hfl fteljrnbe Mache*
®hor. #m Vlflgemcincn bat bie 'JJhifir eine nationale

Färbung, unb gerabe bie Wummern, meldje an flnptfdje

unb orierttalifdje SBolfSWeifen anfltitgen, fiitb einerfeits i

befottber* frifdj unb auäbntcfsuon' tmb öabei immer
pon iiberficbtlidjer ftornt, anberfcitS aud) mieber potl

1

beö meidjen, leichten Driibfinn’ä bee vuffifdjcn

liebe». Die Aluffiihrimg mar burdftoeg uortrefflid). —
Den 4. b$. SDhS. fanb — ebenfalls^ im ©tabttljcater— ein (Soucert *um heften bc3 2beatcr«Crd)eftcr^

ftatt. Mubinftein, bem ei? Ijier tvol>C au gefaften fdjicn,

batte in 9liibetradjt be§ guten ^wetfcS feine aktfteili*

gung ebenfalls Augefagt. Einer porjüglidjen 9(uffüt)
ruug ber mävd)ml)aften Oupertnre ^unt „Sommer«
n ad) tSt raum" folgten üieberfpcnbeti fettend bes?

Fräulein Ala l man unb Herrn (Höfce, mie auch ber
Vortrag breier onmutljigcu Der a eite Pon ARüblborfcr
burd) bie Damen 5 r i c bm a it u , AR e t) e r unb M abede;
bie SBicbergabc mar in jeber 3Ji‘Aiel)ung beS qcjpettöc*
teu Beifalls rnürbig. Duft in ben Dersetteu bie Stirn«
men nicht fo recht Aufammen paftteit, fall bas? Ülerbienft
ber ionft Portrefflidjeu 9lus?fiil)rimg nidjt jdjmälern.
Soneertmeifter Wob. iiecfmauu fteigerte bie fahr aiti*

mirle Stimmiuig burd) ben bodjfüitftleviftfjeii töortrag
be* iöectljopen’fdjen SBiolimSoiicertcs au begeifterter

•Völje. Die MuSbcbmutg ber SabettA in biefeni Wiafje l

hätten mir aber an feiner Stelle unterlafjen, ba-j

Soncert bietet ma()r(id) genug öelcgenljcit au glänzen.
Den 2 . Dljcil bilbctc bie ö. Sinfonie oon fKitbin--

fteiu, Poti iljm felbft birigirt. Vludi bieje* SBerf be=
Funbet ba» gemaltigc Qtenie, beffen Obeenreidftljum ba§
•vftA beS ipörerS unmittelbar trifft; bod) aud) hier
tritt unS ba unb bort jene Sorglofigfeit entgegen, mit
meId)er Di. fd)reibt, roeiui aud) in toeit geringerem
Wtafte, al» in aubern aBerfeti. DaS nationalruffifdje
Slement tritt in biefer Sinfonie ebenfalls tu ben
®orbergnmb, bod) mag bic§ feine llrfadje in bem
Wotioe ber (Sntfteljung bcrfelben haben : Wubinftein
moflte mit ber Sompofitiou feiner berftorbenen ©Öii*
uerin, ber ©ro&fiirftin ^clenc eine banfbarc ^ulbignng
barbringet! uttb bamit ift auef) erflärlid), ba& baS

,

®anje poh einer gemiffen Söe()imitl) burefoogen ift,

bie ein empfängliches ©ciniitl) fpmpatbifd) berührt
Jeftgeglicbert in ber ffrorm, tüchtig in ber t^ematifdjen
Durd)fül)ning unb in ber eontrapunltifcfjeu Sombini«
rungSfunft, bie tnSbefonbere in bem fugirten Dhcilc
bc» Anjeiteu SajjcS unb im lebten Sa^e, mo bie beiben
ijauptmotioe Aufammen treffen, glangboH au Sage tritt,

erhöhen ben SBertb in bebeutungSuoIler SBeifc. Slußer
ber Wtadfc trägt er aber and) ber SdjÖuljeit unb bem
Q5enuitl)0otleu SRcc^nung, mofiir ber ipauptfa^ im s2lba«
aio unb ba* jweite Dljema int leftten Safte fdjlagenbe
löeroeife finb. ÄurA, baS gatiAc SSert behmbet ben
innert* '-Beruf beS genialen Donjd)OpferS. Die toörer*
fdjaft geriett) am Schluffe — mie man au jagen pflegt— auS 9canb unb ©anb unb bie Segeifterung mad)te
ftth in nidft enbenwoffenben Slpplaufcn unb Ordicfter*

2uidjen Stuft. 91Per bamit mar bie Sadjc noch nidjt

abgemad)t: ^eS mürbe nicht geniljt, bis Per liieicime
[idi au ben Jvliigel - einen portrefflidjeu 93ed)ftein —
ieftte, mib auf bemfelben noch brei piauiftifdje Jöelben«

traten Perridjtete, bie nach ber anftrengenben Dircctiou
einer eben nidjt finden Sinfonie Poit bem coloffalen
'JfatnrcII iKubinftetn’S „'ft’iignift geben.

aiSeitn mir idjüt’Hlidj noch einer fliubinftcin-Sor*
frier gebeuten, fo gefd)iel)l bie» in ber 'Jlbfidjt, ben
Mel)rent be» ßonferpatoriniuS, meldje in einer Soir6r,
ber and) Wubinftein beimoljute, anfjer bem SKo-
Aart’fdjen Streich« Gni u tett C-rlur, and) iHubin*
Hein 'S Streichquartett D-moll portrügen, beu Dri«
but ber Hochachtung für ihre metfteriidjen fieiftun*

9fu SU Aktion, 93?ir finb ihren bisherigen Soireien

mit hohem ^ntcrefje gefolgt unb hoben nufere beton*
bere 'JlnfnierffainFeit bem neuen ©prüft bes Quartetts,
Herrn (h, HolIäuPer, (beffen nadjahniungSmerthe ifta*
nicr, bie 1. Violine, unmerflid) hmuu'treteu au laffen,
au bie 31 rt unb äöeifc ^eau Werfer

f

S erinnert,) mit
hoher 33efriebigung Augouaubt. Herr Hoüänber mar
uns AWar burd) feine Dljeilnal)me au fi'amincrmuftf
in Berlin oott Portheilhaftefter Seite bcfaitut. Das
Quartett befiehl beFanutlid) aus beit Herren: Holläubcr,
>pha, Grnfcn unb (Sbert; im '.WoAnrt'idjeu Quintett
übernahm Herr non AtöitigSlöm bie 2. ©ratftfje. Da»
Hauptintercffe beS 9(benbS eoncentrirte fiel) auf eilte

WoPitiit, eine Sonate ((.T-moll) pon GönftaP ^enfeu,
beut eben fo oerbienten, als befdjeibeueu doutropiinft*
lehrer am hiefigen Gonferüatoriuut. Uncnblich woljl
mirb es einem bei 9(nhören einer fo burefttpeg gebie«
gelten (iompofitiou, in welcher fid) ein ©emälbc Poll
Üeben unb STOahrljcit entrollt, nach bem 'JJhifter unferer
ebclften 'IKeifter. AVuuftpoHc unb bod) burri)fid)tige tljc« i

uiatifche 31rbeit unb nobler ^becnrcidjtljHm jeidjncn
biefe dompofttion PorUjeilhaft auS. Sd)abe, baft bei**

bem fünft fefjr hnigcbenbeu Vorträge burd) bie Herren
.uiooft unb (Sbert, baS Sello ftcllcnwctfc nid)t genug-
fam burdjbrattg. —

'Beim mir beifügen, baft fid) biefe mujifaKfd&en
Dhateu alle innerhalb einer 9Bodje abfpielten, fo faiirfte

bicS ein 33tlb oon bem muftlalijchen ^cben geben, baS
hier herrfdjtl —

3)as, öer ^IcfiferTdicn ^oflisoper

„Per Rattenfänger non pametn“ ju

t£>rnn5e fiegenbe 'gSotin.

Son g. §ul)!t.

®ni mcifteu X'efcrn biefeä IBIattei wirb bicllci^t

Sefarn« fein, ba| bie nod) jejt in Siebenbürgen
liefinblidje ®eutfcfic Soionic eine Slbftommung ber 'im
3al)rc 1284 burdj ben Mnttenfänger auägefii^rten ba.
melit’idjen Sinter fein fön. $ic Sage, roelcbc ber je«
beliebten Ober unterlegt ift, fiiljrt ben 3oi)anniätag
(24. 3unu nlä beu Xag ber (Snifiifirijiig an, unb er-
d 1)1 r, baft bieielbe ein biadteaft bee yiallenfängerb

fjetuefett fei, meil er bon ber 0;imuDl)nerid)aft, um ben
1 1)111 für bie boll^bgeuc Sertilgnug ber nieten Statten
unb 9Jtiiuie bcbuugenen üolju betrügen ltmrbc. ®ie
ISntfüljrimg ber Sfinbct beinirfte ber liftige SRatten-
fänger luäljrenb beä Sormittagd.(51otte§bienfte8, al8 bie
Gltern fid) gerabe in ber Sirdje befanben.

®eu 41 o rfa II Ijatte eine Sinbermagb, roelifje bem
guge neugierig tum weitem gefolgt war, mit ange=
fcljen, tmb glcid) barauf beit an? ber Sirdje (ommen>
beu, beftürgteu (Sitarn mitgetljeilt. 5?ou ber Sijaar
ber entfüljnen 138 Sfiuber waren gwei gurüdgebliebcu,
aber ba? eine war fofort ftutnm, ba? anbere blinb.
$ie Stelle, wo bie Stinbcr üerfdjwuuben finb, befinbet
fid) am „ffiöwelberge", wo fitfi bamalä eine Heine
Vertiefung gegeigt Ijaben foE. SOicin Vater, beffen
Sjctinaü) .viamein ift, unb ber bort feine Sebt. uitb
©Olbatenjabrc oerbrail)t Ijat, erjäblte mir al? Sinb oft
biefe ©cfdiidjte, unb tfjeilte mir mit, bajj in ber Mauer
einesJjaujcS an ber „Vimgcntofenftrage", burd) weldia
bie fflinber jum Oftenlljore fimaiiSgcfüljrt

jcjeni ei„
etem fid) befinbe, weldjer bie ©efdiidjic bilblii^ bar-
ftcHe. ®er barunter eiiigcljaucne Ser? beifit roörtlid)
Wie folgt:

Im Jahr M.O.C.LXXX.IV. na Obristi gebort
to Hameln worden utgevort
lnmdert und XXXIII Kinder dasulvest geborn
doreb einen Piper under den Klippen veriorn.

Rus bem jüm|tferfefien.

- Sibelina Vatti ^at fid) oor ffiurgem in
HSljilabelpbia gegenüber bem SÄeporter eine? bortigen

Vlalles in gifiulidi riitfliaiiäloier ÜBciie über ifjrc Dii,
valinnen in ber Sefangätunit ausgelojfen. ©ewifi l)at

iie fid) bninil [eine wreuitbe erworben. (Sin Heiner
VnfiuS an? biefer „3mcrniem" mag bie? geigen, lieber
bie Siufragc be? SReportcrS, ma? Sibelina Vaiti oon
(Stelfa ©er ft er hielte, meinte fie: 3d) llabe bie
Serfter nur gioeimal gebort. O! 3!jre Stimme ift

Kbv gut, aber fie ift nidjt? weiter al? ein 3nftrument
mciifdjlidier SJiicbaniSimtS, ohne ben geringften

SiitSbrucf ober 3nnigfeil. Sie tann uid)t fpielen. Sic
liifii abfolut Eait unb ift unempfinblid) für tu llftleri fef)e

Erregung. — Heber bie Rilfion iprad) bie Vatti
fotgeiibermafien : ®ic Sinne! Sie bat eine gute Stimme,
obfcfjati etwa? farblo?, aber iie laug Xag für Xag fo
oft, bafi it)ve Stimme oicl oerloreh bat- Sie fingt
noch gmoeireu in Eonccrten, aber ftet? oor ipärlidjen
Ülllbilorieti, ytilffon'? Tage finb oorbei. Ufiemal? in
niemer Earribrc tjabe idj öfter? al? breimal in ber
ÜSodir gelungen, unb biefer Vorfidjt jdireibe id) meine
tueleii 3al)rc bc? Erfolge? ju. — 9(u f bie Sragc bei
(Reporter?, in rocldje (Reibe fie Minute Sjauf ftetle

meinte fie: 3d) halte fie in jeber (pinfidjt für bebau’
tenber al? fflarfter. Sebcit Sie, Mintlie apnut bat
niibt allein Stimme unb bie Straft, fie gut gu ge*
braildien, joubern fie ift and) eine oorgügiidje Sdiau.
Ipielerin. Sie jpidt oom ©ergen. 211), mein (perr,
ba? ift bie grobe Sache. Eine Opernfäugerin mufi
md)t nur fingen, iotlbern and) fpielen unb bie (Rolle
bramntifrfj burd)fübrcn. ffliinnic ipaut ift int Stanbe,
bie? ju tbmi. — ffilara Seliogg hingegen ift eine
tfrau, bie id) niemal? bewutiberte. Sie ift falt unb
nefubtlo? unb ponftönbig ohne 9iu?bmct. Settogg ift

eine Ptel gu überfdjähte Sängerin. — 3ti biefer SiBetje

giebt Vaiii einige ber befamitefien Grfcfteinungeri ber
gegenwärtigen Opcrnwelt burd) bie (pediel, unb man
mufi gefteben, treffcnb unb mit grobem ©efcbid. Möge
mau nur nidjt bie (Betroffenen fraqcn, wa? fie oon
ber i(!atti beiden

!

®er Xeitorifi MtiUer = Stannberg, früher
in (öre?lau unb gegenwärtig am coburger Softbcater,
ift auf fünf 3al)re an ,-perrn Sd)ott’? Stelle an ba?
föniglidje Theater in $annooer engagirt worben.

^)err Eapellmeifter ©(buch in ®re?ben
bat al? befonberen ©tiobcubewei? be? (Bönig? oon
Sadjfcn in «nertennung feiner Serbienfte ben Xilei
eine? tönigtidjen .gofratb? erhalten.

— Vencjl) ßbula unb feine braune Bigeuner-
Kbaar haben ihre fcbötic $eimatb Wieber berlaffen, um
in ®eut(d)lanb ihre fcbwärmerifdicn (Boltämcifcii unb
feurige länge wieber erflingen }u (affen.

— fbrätilein Velocca, bie wir bi?ber nur im
eoncertjanl temicn gelernt haben, ftubirt einige (RoEen
be? bcutfdjen Opemrepertoir? unb ftebt, mie e? Ijcißt

mit ber ®encral.3ntenbang in Berlin in Üjerbanblung
wegen eine? Enbe Mai ftatifinbenben, brei (Rollen
umfaffenben ©aftfpiel?, bem fid) epeiitueE ein weitere?
©aftfpiel anidjliefjcn foE. — Sagegen finb teiber bie
Verbmiblungen mit Rrau Marcella Sembvicb,
welche fid) ju einem ©aftfpiel Enbe Märj bereit er-
tiärt hatte, nicht juilt Slbfdjlujj gelangt.

— SRaprawnit, feit Sabren ®irettor ber ruf.
ftfdjen ©efeEfcbaftä-Eoncerte bat biefen ^Joften plö&lid;
mebergelegt, man fagt wegen bebauerlidjen Streitig,
feiten. Ser Ißoften ift Snöiboff übertragen worben,
welcher im achten Eoncert gum erften Maie birigirte
unb jitiar mit grogem Erfolge trog heftiger Cppofition
ber 'Jleprawnit’fdjen (Kartei.

Milwaufee. SR. 21. Maria ©eiftinget
ift hier, ba? ßpernl)au? ift aEabenblich gefüllt, gan*
Milmautee ift entjüdt unb beglücft. D, Wenn e? nur
immer fo bliebe! 3n ber Xljat, ein fe&r befcheibener
SBunfch !

— SRochfoIgenbe ®efdj)icf)te maihte in mehreren SBIät-
tern bie (Rnnbe. SSBir haben jeboch mit ber Vcfanntmadiung
gurüdgehalten, Weil fie un? ju überfpannt unb Perrücft
erfd)ien, um wahr fein gu fönnen. 5Rad)bem un?
biefelbe aber au? (Pari? felbft beftätigt mürbe, nehmen
mir feinen (Rnftanb mehr, folche unfern Sejern mit-
Autheilen.

Sarah Vernharbt, fühlte ba? Sebürfnife,
wieber einmal oon fid) reben gu maiben. Su biefem
SBefjufe oerbreiteten ihre ©etreuen in (Pari? ba? ®e-
rüdii, fie werbe ben (Photographen Sieben gerMHith
belangen, weil er ihren auJbtücflithen ffiiUen mifi-
aefttete unb eine Photographie, Welche fie im ©arge
liegenb barftefft, jeftt fefton ait ©ewunberer per*
tauft, ftatt ihren Dob abjuwarten. Diefe bereits
erwähnte fRachricht Beftätigt fidj nun Fein eä weg 3

;Dagegen erfahrt mau 9jäf)ere3 über bie photographische
Heid)enphanta fie ber Donna (Solange. &iuc§ fchöiten
Aage^, alg fie fid) pon ©pleen befatten wähnte, legte fie ficfj



gur AbmedjSlung im ©obtengewanb uitb aufgeloftem

£aare in il)r Spielgeug, einen mit tue iBern Atlas fef»r

fomfortabel ausgcpolfterten Sorg aus Gbouljolg, ber

ihr Atelier fdjmücft, fcfjlofj bie Augen, fperrte ben

Munb wett auf, utib ließ fid) von einem ariftofratifdien

greunbe ein Miferere vororgeln. 2amit noch nirfjt

Antrieben, tief? fic eine Menge SadjSfergen nngünben,

betrieb ben ©ßotograpfjen Sichert unb ihre ©ufett*

feeunbin, bie Malerin Souife Stbbema, 51t fid). ‘2)iefe

mußte als betrübe Wonne nur bem Sarge fuieeu,

Wiitjrciib im Jpintcrgritnbc bie ©icncrfdjnft bo§ JpmifcS

Sterbegebete nnftimmte unb firf) in Geberben ber

hödjftcn ©ergweiflimg übte. 2ie gange Scene, welche

Sichert jept aufnahm, mar fo gnifclig, baß Maurice
Bernharb t, ber Sotjn ber Alimftlrriu, beim Stnbticf

beS ©ilbes in lieft
i
ge ,« rümpfe Pevfiet, bie mit einer

ßhumndjt enbeien. '2a t;urt benn bod) Alles auf!

— Mau fdireibt uns auS töopenljagcn: Sophie
Meuter, bie berühmte ©ianifiiti, hat jept itjrc

fcanbiuauifdie ©0untre abgefditoffen unb fpielt mit
Scfjtuß biefcS Monats in MoSfau unter tö'linbroortljS

©ireftiou. $(jve fcanbinavifdje ©ournce ift eine

ununterbrochene Weihe non ©riumphen gemefen.
^n ben Gouccrtfäleu beS Worben§ hot noefi nie ein fo

ftttrmifchcr Beifall gelautet. $n .ftopeuljagen jpielte

bie Jilüuftlerin mehrere fötale beim vofe,' unb ber
Äöitig überreichte ihr, roie fdjon mitgetl)cilt, — perfön-
lid) bic golbene Bcrbienftmcbaillc am weißen ©attbe
beS ©anncbrogorbctiS gu tragen, $u Ghriftiania
unb ©tocfljülm wohnte bie föitiglidje Familie allen

ihren Goncerten bei. gm lebten Goncert am 15. b. M.
ftanb ber fdjnjebifc^e ftöuig DSfar II. mitten im
Goncert auf, ging gum Flügel I)in, fpradj in ben
fchmeichelhoftcften Sorten feine Verehrung unb
Bewunbcrung für bie ffünftlerin au# unb überreichte

ihr baS golbene Jtreug, „litteris et nrtibus,*
1 am

OlafSbanbe gu tragen, ©ie beiben ©eforationen fiitb

bic Ijöcfjften, welche ©amen überhaupt in Sfaubiitavien
bcrlieljen jperben tonnen, ©te tötiigin pon ©äueutar!
übergab §rau Meuter ein eigcnljänbigeS ©djreiben an
bie Äaifertn poii Wußlanb.

— 91 11 gu ft Sil heimp lehrt in nadjfter Beit
pon feiner breijährigen Weife um bic Seit gurücf. Gr
folgte einem fdjon in frühster $ugenb gehegten
Sunfdje, bic neue Seit gu fehen. Seine Baubergcigc
führte ben großen Äüitftler in einem ©riumpljgug
burd) Amcrifa, Aufträgen unb Weufeclanb. Mit
fchwerem $crgcn riß er fich von ben Seinen los, bie

großen (Gefahren unb Strapagcn nidjt untcrfd)äpenb,
bic ihn erwarteten unb bie er bisher mächtig burchge*
fämpft. ®ie Srabcl ber aufgeljäuften Sdjäpe mußte
bet mancherlei großen Meljrtaftcn, ben enormen Weife*
lofteu, Rührung eines eignen OrdjcftcrS u. f. m. in baS
Märchen von laufenb unb eine Wadjt üerwiefen
werben. ©te tiefe ©rijnfucht nach Gattin unb Söhnen,
für bie er baS jdjöuftc unb merfwüvbigfte gcfammelt,
taffen ihn nicht länger, benn burdjauS iiöthig, in bem
onbetn Selttljetle verweilen. — ©aß fein glütflidjer

Stern, ber ihm bisher geleuchtet, ihn aud) ferner

nidjt verlaßen möge, baS wünfcljcn feine fj?rcuttbe pou
f^rge». ©ie Wücffafjrt beS großen McifterS führt iljn

über ^nbten unb Alejranbrien, wo er [ich gu verfdjic*

benen Goncerten verpflichtet hat-

— i^rang Ättllaf madjt befannt, baß er nach
bem Ableben feines ©aterS bie Seitung ber „Weuen
Afabcmic ber ©onfimft" übernommen hat, unb bie

Anftalt mit ben alten Sehrfräften in ber bisherigen
Seife fortgeführt werben wirb.

— lieber baS evfte Auftreten beS gräuletn
© i fl n <h i als Amtna tm M a i 1 ä tt b e r Scala=©heater
liegt ein Beruht ber „ ©erfeverattga " vor. ©er^
fetbe hebt bie fcfjöne Stimme, beti ausbrucfsootlen
Vortrag in ben bem Wonbo porangehenbeit Stellen
beS britteu Sietes, unb bie ©irhtofitat beS foloratur*
gefangeS beS Fräulein ©ianchi herpor, lonftatirt ben
großen ©eifaü,_ welchen bie Sängerin gefunben, be*

mertt aber, baß man bie wiUfürlicheii 91enberungen
unb ÄoloraturauSfchniucfungen, welche bie fünftlerin
ber Partie gu ©heil werben ließ, nicht billigen fönne.

— Slbelina 'jSatti Perläßt am 5. 91pril Wem*
Dorf, unb wirb fid) Pon ßioevpool nad; ihrem @ute
begeben, wo fte etwa einen SRonat, bis Söiittc Wtai,
verweilen wtB. @nbe fölai wirb fte im Soubuner
Gouentgarben*©heater in einer neuen Oper von
Sencpoeu „fScllcba" auftreten.

— ©er ©iolinvirtuofe ©engremont wirb am
18. b. Por bem ilaifer pon Wußlanb in ©atfdjina
conccrtiren.

— ©lufitbircctor Dr. Wiori^ 93rofig ift in
Wnecfeiumng feiner fegenSreidieu Sehrthätigfcit an bem
afabemtfdien $uftimte für Äirdjcnmufif in fÖreStau
gum Älöniglichen ^Jrofeffor ernannt worben.

<5>per mit» (Soncertc.

— ^n ©horn fam Sor^ing’S „Saffenfchmieb''
burd) ©ilettanten guv fchr gelungenen Wiiffüliruug.

~ ©ie Operette „©er luftige ftvieg" von
Strauß würbe int ©rcSl auer Sobe ©heater mit

großem Gefolge aufgeführt.

— ©ie Aufführung ber Oper „Waimonbin" vom
fVreiherni 0011 Verfall, weldje für biefe Saifon im

j

f ö n i g l i dj e n Oper n 1) a 11 f e in 9lnSfirf|t gen oimiieu
i war, wirb erft in nädifter Saiiou ftatifinben rönnen,

I wie ber i du et wirb besbalb, weil .bie uöthigen ©ecora
i tiouen erft fpäter gur Ausführung gelangen föttuen.

©agegen jofi Schubert'» Oper „Alf 011 fo unb
Gftrella" tiodj in biefer Snifoti in Scene gehen

.

— fJS a r i S. Obwohl W i dh a r b a g u er in

leßter in ben parifer Goncertfüleu augefangeti

hat, fe[ten ftuß gu faffen, obwohl fein „©atinhäufer"
in Gl)atelet, fein „Sohrtigrin" im Goncert Samoitteuy
Gtttl)H)iaSmuS ijeroorruft, fo gehört ein Sagner*Gon-
cert in fßauis, ein Gonccrt, auf welchem faft auS=

fd)lteßlich Gompofitioncjt biefeS einen 'JJieifterS gu
Gfeljör gebradjt werben, fidjerlidj gu beu bemerletiS'-

werthefteu Grfchciitungen. ißaSbeloup, biefer unermiib
lid)tf fjiropflflfltor Sn’guer’fdicr Whifif ift cS, weld)er

beit Wluth hat, biefeu üßerjud) gu machen. Sein
nädjfteS Goncert wirb firf) auS ben folgenben fßtöceu

gufnmmciticjjen: OuPerturc gu „Wiengi," GJebet aus
beut fünften Aft. Marche rGligieuae auS „Soheugrin,“
Wecitativ unb Arie, ©orfpiel gu „©riftan." Sotau'S
Abfchieb pou ©runhilbc. „Incarnation du teil de
la Walkyrie.“ Ulan ficht, fßaSbeloup ift bemüht, in

biefem Sagncr«Goncert bem parifer fßublifum bie

mnfüalifche ©ntwidelung beS ÖJlcifterS gu Pcranfchan»

lirf)en.

— tfti ^rauffu rt am Wlain ging neulich

fßerfall'S neue Oper „Waimonbin" im bortigeit

Openthaufc gum erften Sßal in Scene. Giucn Grfolg

Permocl)te bicfclbe, troji einiger guter Anläufe, itid)t

gu ergicleu.

— $n Stuttgart würbe gum (Geburtstage beS

fi’önigS als $eftoper Spohr'S „$cffonba" aufgc'

führt, ©rop ber forgfältigften $nfccniruug unb ber

ptetätbollftcii Sicbergabe Pon Seiten ber Äiinftler wie
beS OrdjcftcrS biirfte bie, au nmfitalifdjen Schönheiten
gwar reiche Oper faunt bauernb bem Wepertoire erhab
ten bleiben.

— AuS bem $riebrid)*Silhclmftäbtif chen
©heater in ©erlin wirb berichtet, baß ber
„Suftige ®ricg", ber nun bereits gum otergigften 9Ralc
in ©eene geljt, nod) immer baS .^auS bis gum (efrtcu

©Iahe fülle. @S ift bicS ein Grfolg, Wie er fclbft ben
beltebteften Sorten biefer Gattung bisher taum gu
©heil geworben ift.

— Würnberg. Seit mehreren Soeben wirb hier
eine neue Oper: „ftrittjjof", ©C£t pon Anna 0 .

Moor, SRufit uon Gbuarb Wingler mit großem
Grfolg gegeben, ©ie „Wiirnbcrger ©reffe" fdireibt

über bic fedjfte Aufführung ber Oper wie folgt:

„ftrithjof" bie Oper mifereS SanbSmaunS Gbuarb
W.inglcr übt nod) immer iljre ooHe ^ugtraft aus
unb aud) bet ber geftrigen ©orfteKung waren bic

Wannte beS ©tabtfhcaters beinahe bis auf ben lepten

©lap befept. ®te Seitung übernahm, wie auch hie

früheren Male, ber Gomponift felbft unb Sänger wie
Ordjcftcr thaten iljre Polle Scpulbigteit. ®aS Ordjefter

fpicltc Portrefflich gufammen unb trug mefcntltdj ba=
gu bei, ber ©orfteHuug ben Gharafter beS Abgerun*
beten unb ©oKcnbeten gu geben. Wadj allcbeni glauben
wir, baß biefe Oper unferent ©irector nod) redjt Ptele

Abettbe ein DoßeS JpauS bringen wirb, gewiß für ihn
ein ebenfo erfreulidjer Umftanb, als eS für unjerc
Stabt ehrenb ift, jo oiel ©heilnahme unb $ntereffe
bem bebeutenben Scrfe eines unferer Mitbürger ent*

gegengubringen.

— ® 1 u rf’S „OrpheuS" hat in ber S i e n e r § 0 f*

opet großen Grfolg ergielt.

— ©ie „©annhäufer* Aufführungen" fei*

tenS ber euglifdjen Operngejellfchaft beS §errn ^arl
Wofa in ^>er Majefttj’S ©heater in Sonbon erfreuten

fid) eines ungewöhnlich lebhaften ^ufprudjeS unb bie

Oper würbe in $olge ihrer glangpotlen AuSftattung
unb beS trefflidjen ^ufammenfpielS tljQtfärfjlidh ein

3»9‘ unb Äflffenftüct. Ä'cine Aufführung oerging, ohne
baß nicht bie Ipoflogc mit Mitgiiebern ber fönigltchen

prainilie befept war. Am 11. b. M. würbe bie Sai*
ion mit einer Aufführung beS „gliegenben ^ofian*
berS" befdjloffen.

'^ermifdites

— fyiir ben ©ota tionSfonbS gu ©unften ber gu
erridjteiibcit nationalen Mufifafabemie in Guglanb tour*

beit ©ei träge in ber vuilie oott 12000 ©fmib Sterling

atigemelber, barunter 500 ©fuitb Sterling Don ber

Königin, 700 ©fuitb Sterling von ben übrigen Mit*
gliebem ber Königlichen (Vamilie unb 100 ©fuitb Sier*

liug von iierrtt ii'nrl Wofa, bem ©ireftor ber engli*

icheit Oper tu l£)er Ma jeftij’S 5 heater.

— 2a» $rauf für ter Stabttljeater befipt einen

noblen ©ireftionSratlj: biefer tuifl metjr bewilligen,

als bie ©ireftiou verlangt. $u ber lepteu General*

©erfamtitlung briiefte ein Mitglieb ben Sunfdj auS:
„baS Weifcfpcfencoiito möge erljöht werben, baitiit Öcrr
ilapenmeifter ©efoff fich von $eit gu $eit auf WeU
fen begebe, um AiiSfchau und) neuen Sternen gu
halten."

— ©er $mprcfario ber italicntfdjen Oper tm
1 ©ictovio-© tjeater, Sgv. Mai ui, ift mit Attgelo Wen*
ma 11 11 betreffs Aufführung beS 9t i b e lu 11 g c u * G l) c l u

3

in ber Scala gu Matlanb in Unterpanblung ge-

treten.

— Graf Gega 3 > cf) l) , ber berüljmte einarmige

©ianifl, hat tu ©cutfdjlaub eine feiner humanitären
Gmtcerttouru6eS äugetreten. ©ie Stäbte Müudjeit,
Wiimberg, Mannheim. Karlsruhe, Gießen, Grfurt unb
Siesbabeii hohen ben originellen ii'ünftler burd) iljre

Wotabili täten gum Auftreten eittgelaben unb ber Graf
1 hat gugefagt. Am 27. fpielt er in München im fgl.

j

Obeon, am 1. in Würnberg, am 4. in .ftarlörulje ic. ic.

j

©cu Grtrag ber Goncertc wenbet ber eble Manu unb
wol)l ber cingtge Ätüuftlcr, weldjcr nicht ttur lein .^0»

1 norar beanfprueßt, fonberu auch feine Wcifefoften felbft

begahlt, gur Jpälftc SohlthätigfeilSPereiueu ber bettef*

fenben Stäbte unb gur auberen .'pälfte beut ©ettfionS*

fonbs beS ©ubapefter GoiifmnttortiunS gu, beffeu ©rä*
fibeitt er ift. $it beit lepteu $atjren Ijat ber Graf
ben notljleibenben Mitmeufcfjeii bie auftänbige Summe
von 100,000 Gutben eripiclt.

— Gin leipgiger ©latt ljat Por einigen Soeben
ben Sunfcf) audgefprodjen, Widjarb Sag »er möge
ben leipgiger Aufführungen feiner Serie perfönlid) bet*

wohnen, um bamit gugleid) aud) bem ©irctlor Weu*
mann feine Anerfenimng gu begeigen. Gin in Scipgig
lebcitber ftnnftfreunb hat i» einem oerbiublicßen Schrei*

ben an beit Meiftcr biefe« öffcittlid) auSgefprorijenen

Sunfdj ^befürwortet, hierauf ift au ben Abfeuber fol*

genbes Sdjreiben aus ©alcrmo cingegaugen
:

„Gcel)i>

ter tperr ! ’perr Wciimann weiß, luoran er mit mir
ift unb wie fchr idj feilte ©erbienfte um bie AuSfülj*

nmg meiner Serie fdjäpc ;
woran id) mit meiner ©a*

terftabt Scipgig bin, bie iljiti bie Müglid)feit ber fev*

ucrcu ©flege meiner Serie bafclbft eittgogeu Ijat, weiß
idj bagegen nicht. ®a meine seitherigen ©efdjäfttguu*

gen eS mir ni^t anberS geftatteteu, hätte id) einen

©efud) Seipgig's, etwa gur Griunerung ait bic vor jept

bereits 50 $al)ren bort ftattgefinibcne erftc Aufführung
einer meiner $ugcnbarbeiteu — mir Dorbehalien; wenn
ich jept hierauf tiergidjte, fo gefchicljt bieö aus einem
woljl nicht unfdjicflidjett Gefühle, ba id) bet $ljnen

mich einer fremben, mir gleidjgiltigen ©ireftiou beS

©IjeaterS gegenüber bcpnbeit würbe unb bettmach feine

©eranlaffung erhalten föuute, ben bisherigen mir fo

wohlgeneigten Settern ber leipgiger ftunftanftalt meine
Auerfeuiuuig öffentlich gu bezeugen. .tiodjadjtungSPollft

Widjarb Sagner. ©nlermo, 20. Februar 1882."

— Srang SiSgt gab einft in einer belgifdjen

Stabt, in welcher fich furj vorher ber Mämtergefaitg*
oercitt entgweit hatte, ein Goncert. Wadj betufclben
brndjte ihm jebe ©artei ihre befonberc Serenabe. AIS
ber Meifter biefe Ghrenbegeugungen mit ljerglidjem

©anl hingenommen unb fid) eben gur Wuhe begeben
wollte, ertönt eine riefige, gewaltige ©aßftimnte biefat

unter feinem genfter. SiSgt öffnete baffelbe unb Der*

nimmt bie gange Wonncnbcjdjwörung beS ©ertram auS
„Wobert bem ©eufel",ohnc jegliche Begleitung, bod) gang
rein, mit einem weithin bie lüljle Macßtluft erfüßenben
©on Dorgctragen. Grfreut über ben flangoollen ©ttubre
beS WtefettbaffeS unb neugierig, was baS gu bebeuten
habe, rebetc er ben tönenben Schatten an. „Geruhen
Sie, mein |>err," antwortete biefer, „bte §u(bigung
eines vereinjamten GemütheS htugunehmen.'’ $ch bin
nämlich ber Solo*©affift unferes großen Gefangner*
eins gemefen; feit er fich aber albetner Seife gerjplit*

tert Ijat, flehe ich allein; benn ich tonnte mich mit
feiner ber beiben ©arteiett vereinigen, unb fel)e mich
bcßljalb gegwungen, $ljnen auf biefem Seqe, fo gut
wie möglich, ben $oH meiner ©ewunbenmg bargu*
bringen."

— Ser Großhergog von Setmar hat bem Opern*
bireftor Angeld Weumanu baS Witterfreug beS Or-
benS vom weißen Ralfen verliehen.



;S tun alten Unebner erfühlt uifin fidi ui:-?

jeiner D.’iüinlieucr A* a pell in ei l ter.^ r i t dn tt'rinq DBövtU'iti.

Sin neuer Xeuor mii ornäiuwllcr ©limine, oru cid not-
;

len i'ürfen, ober einem uidjt eben gcrabc beuuuTiigeub

enmji cfeiten Öeqnfisi'erwögen gaftirle auf Gngci gern ent.

Gs nuir auf ber Krobe; bie eine Stelle flawie iiicbt,

ber Säuger lapirte niiljl. Xrei :

,
oiontwligr^ lieber

Ijolmifj, ’nniumfi — er fingt permanent E ftatr Es.

Xn enblidi reifet bem alten ßndiinT bie ©ebulb, unb

in ieiner ipriibwörtUrfi geworbenen Xerbfieir ruft er

bent iliu iprncblo* mit einem tnifllanblicf) bmmiien

®riidii*nu*örucl nnftiereitben leitoriften $u :
„\terr . .

.

,

bafe b* leiuu'iften bumtii fnn biirfen, ift a alte (M'fdjiilit,

bafj So aber )o’it aiiygiebigen OJ ebiaucf) öcni berer Gr

iaiilmifi imuljcn, bös l>ält* i iiirfjt glaubt!" ('2;. 9J2. Öl
.

;

— lieber eine DJJoöe, bie Nartmljuuuig oerbieut,

wirb nu* lltiea, Dient ;J)orf, berichtet: £111 borligon ,

jljcoler begab firl? furfl oor 'Beginn ber Öorftellimg

eine reich gefleibae Xante und] ifjrcm Klajtr in öon

borberften beeilten beö „Xrefe -Girrte." Xiei’eJ be truej

einen foftbaren ft ul non ben jr|#f üblichen nötigen Xt--

meniiouen auf bem Älopfe. Dille Öeiurfyer, bereu Kliil)t‘

hinter bomjenigeu ber Xante fiel) betäuben, faßten fiel)

mit »lefiqnatiou beraub, bafe il)ium fi'ir birSmnl ber

Slnblirf ber Öiü)iic oüUig oerborgeu bleiben mürbe.

Raum aber Ijatle bie Same Klnjj) genommen, ba t)iiifj

fic ben loftbarni ftut an bie Siebte beS not iljr luv-

1

fiublirtjeii Sifer®, ,^og ein fdjmmfeö ftänbd)cn «u3 ber

Xafdje unb fcljmmtlc mit folgern ben .Stopf. XaS ge*

fammtc Dluöitorium brad) ob foldjer liebeuSmürbigen

32iicf|'id)t auf il)re ftimerlcutc in einen matjren Bei*

follöfturm au*. XaS öeiipiol ber Xame bat — üor-

läufig mir in Utica — Nadjaljimnig gefunbeu unb c®

mirb oon bort atiö oerfidjert, bie Xanten feijeu in ben

ftänbdjrn nocl) oiel Ijiibfdjer and, al® in ben elegante»

ften .Villen.

— Soeben erfebien im Dl ibl’fd)cn Verlaß in DJiim*

eben eine beadjtcnsmertbe Nooität, lüimlid) öier nadr

gelöffelte Üicber oon DJicnbe 1

5

foi)n ;öartlio lb tj ,
reoibirt

üou G. 9te inerte. Xic Xitel berfeiben finb : 1. „Din

SRnrin"; 2. „Grwartuug" ; 3. „Din il)rem ©rabe";

4. „Dlnirum id) meine".

— Xer lebte ®all in ber fJSarifer ßrofjen Oper

bat eine Giuun feine oon 52,000 JraiicS ergeben.

— Xirector Dinge Io Dieu mann mirb Gilbe Din»

guft DBaguer’* „ Di i b e 1 n n g e u " in X r e eben £ur

9lii)fiilininß bringen.

— ;ln Gbicago bat fid) bie gelammte italieno

fdje Operntruppe be? öcmi DJiaplefou, mcil bie Öl nt»

fern bort bcrrfditen, impfen taffen miiffen, ma®

maueben ergüJjlidjcu Sreuen Öeranlaffmig gegeben Ija*

ben joll.

— SH ln. $m biefigen ©tabttbeater haben bie

fßrobcu i\u 92id). DBagner’S (Sötterbämmening, bem

Sdjluljbrama be§ DiibcltmgenriugeS, bereits begonnen.

Xic Dluffiil)riing mirb fiel) um fo mel)r ju einem lir*

eignifj ftempeln, a(? ^mei bebeutenbe (Säfte milmirfen

unb^oar: DJiarie SBilb (Örunl)ilbe) unb (Seorg Unger

(©iegfrieb).

— (Sin oerbotener SBift. DJiau fdjreibt au§ SBicn:

®o9 DJiitglieb beö Xl)eaterS an ber DBien, Verv üiit-

bau, erhielt megen eines ouit il)m mäl)rcnb ber 92a dj»

mittagSoorftellung („fflcbermauS") am Sonntägige»

madjten (£;.;[empore§ einen polijeilicben öermeiS. perr

fiinbau fpiclte ben (öcfängntßauffdjcr ^roft^. (Sefäng*

nifj»Xireetor: SBaS gibtS 92cueS, [yroidft ? — «yrofri):

O nif! Xeit „Sliugsfyu“ Ijoin mer ein’faftcltl
—

Si'bnlletibe veiterfeit.

— Xie i U) armoui fd^c ©efcllfdfjaft in

3Bien benbfidjtigt, bie Scitung iljrcr Honccne bem

lpofopeni*Xirector SBilljelm ^ a l> ii ju übertragen,

um neues Sieben in biejelben ju bringen.

— Scbntibf, Xintm u. (So. in ^ferlobn haben

fid) eine ij$i a no*Ünmpe patentiren laffen, bie in

jeber öe^ieljung praftifd) unb ctnpfeblenSmcrtb fein foH.

— Xettt SVöitigl. äöürttembergifdjen «<pofoperniän«

ger Iperrn SouiS Udo in Stuttgart ift bie Xireftion

beS DlugSburger StabttljcaterS übertragen morben.

— DJiarttn 92 ober tjat foeben bie SKufil ju

o. SB ilbett b rudj'8 neuem Xrama ,,^)arolb",

meld)cS mit biefer SJtufif oorauSfid)tlicb im SBiener

^iofburgtl)eater jur Dluffiiljrung fommen foH, becubet.

— ^ cb bitte um einen anbern Äritifer,

(fdjreibt bie Xib.,) baS ift ber htrje Sinn beS folgen»

ben SenbfdjreibenS, baS panS o. Öüloro an bie 9?e»

baction ber „XreSb. D2ad)rid)teu" gefenbet bat: „(Siner

ocrel)tlid)cn SRebaction ber „Xresöcnct Dfadiricijtcn"

mürbe fiit ber ergrbeuft llntcrjcidjiietc ungemein uer»

pflidjiet iül);en, meint jeiiiem bringiiibeu Sou in

ieine (ilooier Goncerie aber bie oon ilim geleite teu

(ioncene ber DJictuiuger Moffapede oou einem anberen

Dicfereuteu als perrn Siubwig Partmanu ober über-

haupt gar nicht befpredjen
(
yi laffen, gütigft roiHfaljit

Werben fött 1

1

1e . Podjad) I u 1
1gSo oll unb gaua ergeben 1 1

Dr. pauS o. öülow, Qüilenbaut ber berftpglid) iädtfi

jetjen poffn pefle" . . . SBeuu es nutt oud) ben firitifem

und) geftattet mirb, gelegen tlid) um „anberc ober gar

feine Zünftler" ,^n bitten, fo mürbe eS halb ein (Me-

mtf; unb fein SKarUjviimi mehr fein, Dieeenfioiien ^u

frfjreibeu

!

— Xirector Dingclo Reumann mirb oom

September beS Jahres an in ocrfdjiebeuen Stabten

Xetitfcblaubs, Belgiens, (SnglanbS, fWunlanbS unb

Italiens Diidjarb '
SBagner’S »Üfjncnfcftipicl „Xer

92 i tt g beS Nibelungen" mit ber oon il)m enga-

girten (Mefellidiaft snv Dluffiibntng bringen. Xic

XouniÄe mirb etwa neun DNouate bauem, unb bat

perr D2eumann bie (foucert ; Dlgentur oou (Sngeit

permanti, in Öerliu, mit ben ge)d)äftlid)en Dlrrange

ntents berjetbeu coutrnctlid) betraut.

~ Gin erft für^tief) burrfi einen „Giifemble^radi"

brobloS gemorbcuer Sdjaufpieler lieft fid), wie er felber tagt,

in feiner „ÖeftürAung" an ein berliner «orftabttljcater

feft eitgagiren, weldjeS auch nur CMagcn befahlt, wenn

irgcitb ein Zufall einen befriebigenben ^taffeureport ,su

SBegc bringt. Xa§ neue DJiitglieb — meldjeS
_

bisher

an größere ^iinftlid)feit geroöl)nt fein mod)te, lief} fid)

an einem öffentlichen Ort einige befpeftirlicbc bie Ccfo=

nomie feiner Xirectiou betreffenbe Dlciißertingen ent*

feblüpfen. Xieielbett würben bem Slül)uenleiler übevbvadjt,

unb ber Die ft war— AKmbigung unb fofortige Gntlaffung.

Xa haben Sie ^b l
'

c DNonatSgagc, tagte ber Xirector.

„Q id) tüff bie panb, faßte hocherfreut ber ©efünöigte

— baS hab’ id) ja gar nicht erwartet."

— Xie Xantiömen ooti ben bisherigen Dluf-

füljriutgen ber Operette „ber luftige Ärieg" in Öerlm,

betragen beinahe 10,000 DJiarf.

— Xie treffe oon (Menua mar offentlid) per*

bädjtigt morben, für iljre günftigeu «rilifen über

Sara f) Ö e r n h n r b t @elb genommen unb unter ihre

Ufritifer 311 gleichen Xbeilen bertheilt ju haben. XieS

ocranlafjtc baS (Menucfer Ölatt „l'Bpoca“ nidjt bloS,

bie infame Öerlciimbiiug entlüftet ^urucf^umciten,

fonbern aud) an Sarai) öernljarbt bieSbejiiglid) jju

fdjrciben. Pierauf fam Oon ber ffftnftlcrin ein örief

aus Xurin, befielt Schluß lautet: „3 l'h habe in fei»

nein Üanbc bie treffe befahlt. Sch achte bie ftouriia*

liftif unb mich felbft fri fcl)r, um jene erlaufen

unb um mid) *u oer laufen." Dlüc Dichtung oor biefer

lld)tung!

Koriin M Hit,

Kitu/Im-I-^ K S
njiirt'ru nufere so,nun '.ultiüu'ii!

‘Jlnfiiljli'u niijurr.iu'ii ]a &ir i

iiiicc iillf iuif feinen iinirit’ii »U

lirflt 6 u' ü rro. ijsjaS intcrctfi

in b !.'ii v.'vl, öö* !

'5i’>vieff;a|leii ber '•itebaction.

Bnrp. T. P. ;fcf) fllau&c n)ot)!,baft Sic ben Sliisbuicf in ber

'2tnti»'piOHO»'iicn)C0unfl" üon ©lifc 'polto nid)t fenncu. 'J'ne 28ort,

ba« ber 'Suicfertrnfcl jo mi&ljanbclt liat, fott Reifte«: Sift)Pbu8=
'ilrbcit. iktaiuitlirij beltuß ©ifljpljuS ©öfter unb DMeufdjcn unb

mußte barunt in ber UiUcriuctt einen ftcfg luicber liernntcrrotlenbcn

Stein einen SBetfl timaufroflen. ®al)er foiumt ber SlnSbritd:

Sifi)pl)iiS''ürl>eit.— iöiittelfcImicreSBiolimSDuetiefiHb loltltr 0on9Baja8,

iÜetiel, 'isiotti unb ®oitcla, ©erwarbt op. 20, 21. ©erfc op. 34.

Elbing. C. A. Die bis 1. Januar b. ft. evfcfiicneuen yiefe*

ntnncn be« ,/WiififaUfd)eu Pfj;ifon«“ finb in 1 Staube ä. '331. l ju

l U
liöniKSberß. P. H. flu totrb and) bie 2. Stuflafle

ber ')t. '33t. imueräubert, alfo in fllcidjem Umfnnne. wie bie l. cr^

friieinen. Die rapibe Steiflevuua ber 'MbonnenteiwUii uub ber Sfüimfrfi,

bie neuen «twnnentcn möflftajft raftfi pi bebtem'ii, liabeit un« mir

ba« ittHclunftömiitel an bie Jönil£) (teßebcu, ba« auirfniöfte unb »eftc

auf einem Sloacn pifammen pi brängen. ®od) wirb, wie flefagt,

Don ieltt ab, eine ffftrjung nitftt metjr erfolgen.

EhrliiRbausifn. A. F. flumocifltfche Sieber finb im SBrief»

faftm oou «r. 2 unb 3 bet '3t. UJt. geuaunt.

Dürkheim. F. A. Die iiarmoniftcfjre oon fflolilfalirl.

Herne. F. K. SBeniiften Sie bie UnibetfabCnaöicrfdmte ton

{Reifer, i
s33t. 3.—.)

kohlKclieid. H- S. f?n bem SBerfcljen oon Alitiert Jottmann

„Jviibrer burrf) ben iSioIin=Ui!terrid)t" finbett Sie alle (trragen be»

antwortet.

Münster. E. Sch. «me ftortfetjmtfl oon 9Boblfaf)rt’8 öor»

fcbulc ber Harmonielehre gibt eS niri)t; boch fönnen i&ie jebe Har-'

monielcljrc, 5. bie oou Sticht« anfcbliefeen.

Hnnseii. A, L. örarina'8 Tenne ich nicht, bafifetbe wirb nict)t

»u beu „miifiraliidjeu" fpiftrumentcn gerechnet, ißenHUSBalbbönier

finb feljr im ©eüraud) unb unter ben genannten Umftänben Wunen
Sie foldje# wot)! bei ®cbinu<h einer guten Schule lernen, ad 8:

Die Violine. ,
Goldap, K. B. Die Slbreffc ift grau ftreutj«, SBittwe be«

weil. ÄnBcIlmciftcr ©onrabin ftreutser in Dreäben.

Elbinc. C. A. Die bi« 1. gannat b. 3. erfchteuennt 8iefe=

Hingen be« mufitat ifdien Sonoerfütion^ScgitonS fönnen Sie ju

l 93tarf burd) jebe S3ucf)= uub ÜRußfalienhanblung Beziehen. Der ffft. 8

ift bie erftu «iefenena in biefem ffabre betaeiegen.

Barmen. C. V. Sie oerWechfetn „DfjetTr mit „$«iobe", Ste

fdieiiten gerate lein flotter Däuser su fein, fonft oermöcbten Sie

über bie Vercchtigung be« V« Dafte« für ben SSal«« feinen Smeifel

S« hegen. Da« rhQthmifcfie ©effiftl lägt einen anbern al& 8tl)Ci»

ligeii Datt mich gar nidjt ju. _ ,, „ v ,,

Coblcnz. P. A. gerb, ffliidiler« ,,'33titid idtwete Seno;(Stuben

finb ber Veiten welche, unb fami ich 31)»en ioldje öngelegenuid)

ein pjei) um.

: :: :: .3..- : i-vct1 .' V.fiten >Cl.,cn,

tv'r »I t ’-.-t ;i ,T:ren

ngen 'JJtufif^fiiiingeii, fie fommen
ig, cijerabc in uu irrer spejialität

bi'iHUt’liU'i’iie beu gvefiteii Dliril

ooer bort gegeben werben iit?

linier VUut fotl ja mdti eigemlicl) önu '.Viniiler non gacfi, fonbern oiel*

mehl- ber g e b i 1b et e n ga m i I i e bienen uub für bieini ^weef bajieti

boeb ii'clil ,tl>re Voeftlilage nidit. laß wir bei? ricfuige_ getro-ieii,

beuu'ift ber beifuieüofc (frfolg, ber fidi in unterer großen ;'K..u

n eineuial;l aucsfprirfit.

Brc.sliui. A. E. '31u 4 Iiaubigeii Crgelfli'icfen ueime icti Linien:

gut, '31 1

1

M-( op . 3 1 . 24 Doui't liefe • iffenbadi ‘31 n <• i ft j , p öl*u er d . ©.

op, U) 4 oanivte (fboräte, Kollmar op. 14 geltiniel (Sie beibeu

leinen bei Monier in Erfurt), IDtcrfcI ©. op. 3i> Sonate .Srip.vig

Meters).
Westhofen G. L. ©in '33telvouom bient nur bapi. bet

©omDOfiuonen ba« lempo aiijiigebcu, nicht aber jum r*Wi:.:.:cii

wäbreitb be« Spielen«.

Felix. E. Hilften Sie boch ,1hr Vfcubonhm! Da« Märchen

foH benveubet werben.
Myslowitz Fr, M. ,flire erfte Anfrage fann icti leiber mdfit

beantworten, öa ich beit Stoff nuf)i feune. Jahrgang 18H2 ber '33,
(
33t.

ift noch romplrt ,pi >33». 3.20 nmb 'porto) ^u haben. Veite flinber*

fhinolioineti fittb gleich effectboll.

Biiclnpost. J. S. Ja uwt)l: beinißcn Sie bie „fttir^e

©eiieralbufiUbre" oou iVoIbc '.Scippcj, Söreilfopf.i.

Hannover. ops. 3tirc Anfrage wirb burdi ein heutige«

(fnferat ben iittiw riet,

BiuliijM'Ht. E. (i. B. Mit Maiuiieriptcn in folgern ©eure

finb wir iiiv lange urrielje».

EllMirtVlil A. K. l£« wirb fid) fanni matlicn laffen; bie

3eit ift ,Mi luv.).
. .

CoUktk. D. P. v. L. Der Jiatecl)i«iniii! ber Eompt’)itui:i« !

(ehre oou Hobe, i '33t f. 1.50'.

Gross-^trelitz. .1. C. Von beji „Hamb a eben" üoit Vetli

fgiffiri etit Potpourri von H* ßcamer (Cfieubach 'Jtuerft.

B null wald. H. L. iljeor. pvact. Mobil lat ion-i-irti nie iwtt

SJollIfalirt: Ion! eitern in allen Dur-, mit Mulltmiarten oou Dt1
.

Hillle: I>r. 3s). Volfinai-'ü „Vcn'iljnitc L'rgelcompofiiiom'ii" empfehle

ich ci luten auf ftlire '.'luivagni.

Urjrrnslmrtr. H. R.C ,^a wobt, jebori) ahne Verbi üblich: eit

Tiiliiiisrni. U. F. \ ber hietoiirfetibiiug.

Brr 1 in. U. il.i Veniilieu Sie bas „Hiuibucb beu nmpt.

Frirsnek O. H.> ßompofiiion oou ß. Hobe. (Heip.v-i,

Pilsen. K. P.‘ Vreittopf.) ©in fl eine re« tfHipfehleit*wer*

the« ill'iTl ift „Mah’ct)i«imi* iu’r ßompofilioiiölchve" oon g. ß. Hube

(Heibiig, ,1. tlÄeW'r).

Rrmn^en. A. N. 3tn ßoinuoimonen tur ;(ithrr mil VuUiiU’-

(ober gliileu . Vegleiinug idilage .Urnen oor: '3tn« bei Sammlung
„Müii’lUi" bie '3iiimnimi 15. 17. 19 unb 23^ (iner ©. vösu'öj

ferner H. .fjafiuer op. 9 uub lt> (ftöln, V- ,n. Sauger).

Sol olhum. H. J. Sdiicfen Sie folriie« 'mal
:
pir Vuficht.

gilr iKeiom-feiibiing nberurlum'u wir ober feine Verpilicftiiiitg.

Hmmovrr. U. D. .gaeffon femir ich mrtjt ietbfl; id) höre

aber, e« füll gut km. tHcip.yg, 21. .v>. Vamte,.

iSl i f a 6 r th. ßmofehte ;flmen 4hau&ig für Minner : Vl-.eb op, 15,

griebrich: Mufiralifftie« Vitberbudi ibeibe ilahi. Souger.) Hliänbig:

^olj. Vralim«: Les trois soesurs, 2 uugar. .läuje, leicht: iVeilin,

31. Simmti. ,v. VeDcr: L'Alliance, 12 tu-ine gaiitafieeu über

betau nte Cpent: (Mains, Scfwlt). '3)i. Ceften: «leine« Volt, 6

leichte ßlnmerji iiefe: (HiibecT, 21. Vereu«).

©ine 'Jfoti.) in ber heutigen üiubrif, „2luS bem «'iisniU
1

riebe if'

bürfte Sie imereifireii.

Königs orrff. A. H. 3di will ,1hneu ein beji'id’tieubef

©vfchidlid.ieit erpihlrn: Schicft mir ba nuliiiigit gentaub eine eigene

ßompofition niit bem ©rfuchen, iolche burchftiiieheit uub etwaige

Mängel ,)U benurfen. Cbwohl idi burdi ß-rialnung fopfidieii ge-
'

' t, iiiiteu.)og ich midi biefer Vtufgabe, ba er mid) io

feilt baruiu gebeten,'unb habe 8 Stellen, jwet CuiiUeufortfdireitiingen

unb einen dnerftaub oerbeiiert. ©eilige Sage barauf, fdjreibt mir

ber bvaoe '.L'iaiui, unb bauli mir bafiir mit bem Vrcibifat „arrogant"

uub ber Sünnevftmg, bafs er über folctie mag iftrate «•leiuigfeiten

locg fei, er gehöre ber Bufunftsmclitimg an II Daß ich uadh foldieu

SSorlommiüffen (ähnliche finb mir fchou wifberholt naffirtiatle Veur*

theilungen oon Mamiferiptcu uub bamit aud) 3hv ßvfudjeu jiiuut»

weife. Dürfte flhm’u begreiflich erfchnuen.

Berlin I)r. G. giir Ohre ,'jwecfi' fann idi firnen SB.flodi«

.JWIfdie Schclbcreic" («öln, ,% Vadietn) Defteu« em pfelilen. Der

Vcrfafiei' hat ee oerftaubru, in bem, oon geiunbeni töliiifcheu Hnmov
getragenen ©erfdien ba? Heben unb Dreibeti ber Kölner waf)ri)eiK-

getreu jji fclülbern uub beu originellen föliiifdien Dialeft in bieiev

©nähhittg töftlich pt uenoertheu.
. ,

' Düsseldorf E. B. VcDcturc. ßompoiuiuucn in geiauoum

©eure haben wir hiulänglidjen »orratfi.

Breslau. M. H. Vebnure, ijabe bereu in Menge. Maiiuiaipt

ging bereit« juriirt.

Aaehcn. N. K. Vcbmire!

Dlu&cr ben, auf Seite 1 beS Pauptblattee fiii'

näd)fte Seit in DluSficfjt geftcllteu ftlabierftüden bringen

mir ferner; Sieber unb Xuctte oon Dlbt, Säger,

Siebe, Ip. ©djiiell, Sdjröber :c.; Goiupofitionen

für Öiotine, unb (Jlaoter oon öoljm, ie Beau,

9tol)be, ©c^umadjer jc.

©iograpüien oon 93 a cf;, öeetljooen, Öerlioj,

G^erubiui, ©lud, ^änbel, .p a iip t in a tt n, Öoutä
Äötjler, 3 ul. 92ie&, Noffttti, ©arafate, Nid).

SBagner ic.

ÜTönig unb ffärncr, NooeHc oou ®. 3®ft rora »

lieber bie SKctijobe be§ ®etgennnterridjt9, oon 5'- DJ2 a g e r*

ftäbt; lieber einige ^räiubien unb trugen uonöad),
oon ©. Slofemalq ;

Sine 150. ®eburt3tag£feicr

;

ßub. 92 o 1)1; @in 9J2artl)rer be9 GlaoierfpicB, oon

9J2. Söellnier; Gin öefud) bei 9)2arie DJlalibrati oon

$aSqu6; ßub. öörner — ein oerfdjoflencr

Xonfunftler; Arrigo Bo'ito unb Gremona oon DJ 2.

92 ober; Klaubereien au® ber Sdjule eines ©ejang»

leljrers oon ^oS. Sewinäfq.

«ctlaj mm % 5 . Joiwifv. — 'Sernmiwimidier ilicsacmiv a»g. »eijer. — i:apicr oon islilij. iUoll & (Sie. — Jnut oon iL* i 1 ft- Raffel m SBte.
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III. Auflage.

/ V« - u <

pvütcr »afn-gcuuj

- **j|

F!\y^A

‘iUevtflÜiln'luli vdiö ‘Jlmnmmt iifKl Irr. Imo irrt!? niiiPievftürfeii,
j

ntrljccrcii öiefeninflt’ii t>e§ Sotivertaiipiwlerifoiiii Scr ‘Juiifinift, Pielu'vit,

®ueltcn, ßompoiiiioiicn fiir idüliiii' 0Per IS eile mit Mltieierliecilfitimti,

arflcflnxilf^, brei lU'rtröitS lieroorrfliiciibfr lonbirtitcr unb bereu

- 3 »ffrate pro 4 nffpoltdie 3«^ ob. bereu f)iai:m SO UM.

JLSfn a vKfi.. ben 1. ^.(priC isH2.

pro CiMvtiU bei a!lr:i ipi'fmuili'nt m Jeu: '!!:<

Ceflerreidi - llnnani imb yiiremlnirn, ieu'ie m faiiiititliciirn

unb '.UiiiiifiJlieuiiuiibtiiHfit’u ho iu^.; bireet neu nülii rer >u
Panh Fiit: Tmtldilfltib, bir iilu'ifvn eumniiirbe:; Piiiibrv imb

‘.'Imrrtfn 1 9,'t. fiii 'probe •'.'{uiumeru ‘J'i 'JMa.

3Serfag non §. ‘Sunjn in JUtn «/®0. -yicmiilitiorl f. T-leöiil^tenr; ^{iig. Reifer in fiöln

fSßmißtui.
Bon Slug. tKeifer. *)

9K a r i a £ u i g i (Sarto 3enobtu8
Saloabore) (Efjerubiiti ttmrbe am
6. Scptcm6er 1780 51t ftlorena

geboren unb am 14. befielben

Monat? getauft. Bielfad) trirb

ber 14. September al§ beffen ©a-
burt?tag angegeben; bie roieber

fpredjettbe Eingabe beffeiben ftiipt

fidi auf Zotigen, bereu Urfprmtg

auf beit großen Meiftcr fetbft jur

riicfjiitfüfjren fittb: So tljcilte er

im ^atjre 1B09 bent Berfaffcr beS

Dictionnaire historique des Mu-
siciens, ©boroit, jelbft ben 8. Sep-
tember, al? ben Sag feiner ©eburt
mit

;
bagegen bot er in bem eigen-'

bänbigen Berjeidjniffe feiner ®om* \

pofitionen, tocld)C§ oott BotUe de A
Toulmon ju fßariS im $nfjrc 1848 v-
aug feinem 9?acf)laß Ijerauggegeben, '

ben 14. September bejeidmet.

Sberubini'g Bater, Bar toi 0*

meo, mar MufÜer; er gab Unter"

riebt unb toar al? Maestro al

cembalo am fßergola--Sl)catcr an*
'

geftettt. Unter biefem Xitel Her- __

ftanb man benjenigen Mufifev, s.

tueldjcr bie fftecitatioe am Slauier
-

begleitete. Tier Soljn — nufer

(Stjcrubiui erhielt fdjon in feinem

fehlten $al)re Mufif *Unterriel)t.

9ieun ^aljre alt, lernte er Harmonie
unb ©cneralbaß bei fvelici Später

unb Soljn unb lebte feine Stubieu /;

in ber Gompofitioit unb and) tm
/
{

©cfauge bei X’ictro Bi.iarri unb
,

^ofcnl) (Safteure i fort. Sie ftori* \

fdjritte E.‘? waren bei feinen un-

getobt) ul idj Ijoljcn Zulagen lualjr«

ijaft ftaumuirrivgenö unb um» bie

früfjjeittge iKeife feine? latente?

unb bie ungemein fdjneüe Maui*

feftation feine» mufifalifdjen Oienin»

betrifft, fo ift er liier in, nue and)

*, 'Jlad) &6ti§ , Wentel u.u? v.cr;:i

atitüentifdien fiueiten.

; JSSL„
:|Ü
JlKS

ilbenibini.

m imniel) nubevev \uuudu, mir mit

Mozart ,>u ocrgleirfiou. Sdum in

feinem uicr^eljnteu Satire fdiricb

er eine "IJi elfe unb ein Filter«

me,ViO für ein AMeblmbeUtieatcr.

Balb barauf folgten jtuci 9)i eifert

mit Crcbeftcr unb bi» feinem

ftcb^eljuten Satire loareit bereit»

Sioei Tilgt, mefircre Siamnifati-

oneu, ein Mi irrere, ein Te Deiim,

ein Oratorium, ba? in ber ÜfJetcr»»

tirdje $n ftloveua aufgefiUjrt mürbe,

ein Mutctto, ei neunte? ^nferme^o,
eine große Kantate unb mehrere

Cpern bie fynnhte 'eine? idiaffcubcn

©eiite?.

Trob ber Perfilfinnigen eine?

feimenbeu fKntjme? unb bc? be*

nmuDcrnbeu '‘Beifall? juljlte ber

Jüngling ba? Bcbürfniß fortge-

lebter, nod) tiefer gebenber nmfi*

Talifdier Stubien, bie ilju befähigen

fofiten, ba? f)öd)fte 3ief 511 erreidjen,

511 bem ihn fein ©eniu? unauf=

• baltfam trieb! Sein gau^e? Streben

concentrirte fid) in ber Slbfidft, bie

fl uit ft ber römifdjen Me ifter flu

ftubireu; bie ftrengen, eruften unb
erljabcneu SBerfe eine? Boliiftrina

au ber .fiaub eilte? erfahrenen

Siebter? leimen su lernen, ba» war
ber ln’ifjeftc ilMmid) be? armen Biu*
fifauteit'ofme» unb bie Jönlb iiav

polb'? II.. be» ©Voßbergog? oou
To?Uinn unb mndimaligen beutidieu

Maiier», ber (Sbclftcn einer, bie je

‘ einen Tlirou gegiert b aben, getuährt e

ihm and) bie Mittel ba,V:i- 1777
ging (i. im ©einige einer ißl)rfidtcn

Umeiitüpiuig bc? ©roglier.’-og? m
bem Maeftro Saldi, unb ni? öiefev

im 3 al) re 1779 al? 9lad)folgcr non
lyioroui am Tome ,^u fDiailanb

n ad) bieier Stabt ,mg, folgte ihm
(Ilienibmi auch ball in, io bag er

beinahe uier ^olire bie Sdiitfe biefe»

benibmteu SUJeiiter? genoß, eine

iduile, bie bei bau oebcutijdiai

T'.vlt eine harte unb n»cctifd:c



War — ber ©tfjüler ift bariiber felfnt tjnrt nnb fprÖbe

geworben. Sir Schule war nadj öer TäJcife ber ba*

isialicjci* itnlienitrijen Nicifter Weit meljr eine prnftiidje,

als eine fnficmatifrfj tljeoretiirfje. S«S Arbeiten uub

Schreiben nach großen ÜOieiftern, war babei bic paupt*

jadje; bnburdj würbe bas (Gebiet ber ©efe^e ber Ton*

fünft in feinem flanken Umfange unter ber beftäubigen

(iarrcciur bei? SKeiftcrS burdjqcniadjt, ber ficf> aber

für biefe feiten auf aitbcre ©riinbe, alS auf bie 9lnto

rität ber ©djule entließ. Siefe Slubicn füllten feine

ÜebenS*Bpl'iobe bis zu fein«« zronnzigftcn Jaljrc. Er
Imt nljo elf Jahve ait feiner Nusbilbuug zum fjriinb»

liehen füllt filcr gearbeitet, eine Nusbnuer unb ein Ernft,

ber freilich non ber ©rfjneflfertigfeit Dieter neueren

Eomponiften gar feljr nbftidjt. Jnbeß barf man nicht

bcrgeiien, baß biefe langen iMjrjafjre mit bem Braudjc

unb ber hergebrachten UnterridjlSwcije ber bamaligrn

Soniefcer zninuimen hingen, weldje ein rationelles,

jtjftematifd) fortidireileubeS Öefjrftjftcin nidjt fenmrett,

menigflens nidjt anwanbten.

Xafi Eherubmi aber bnrdj biefe ©tubienreife ein

überall fidjeriT, iwlllommener Nie ifter ber Soiifejjfuuft

geworben, zeigen alle feine uarijljerigen EompofittDncn

auf uitwiberlrglirije SBcife: Seine burdjfidjtige formen»
flarljcit bei aller cotupltarier ©clehrfanifeit, feine

elegante Jufirnmentatiou, bei aller Ncidjljaltigfeit ber-

felbeti, furz bie abfolnte Perrjdjaft über bie gelammten,

auch bie fdjwierigftcn yinSbrudSfortncln ber NZufif,

bas fiiib bie ftrüdjte, weldje unter ber fircngeu Judjt

©arti'S gezeitigt warben, unb gerabe in bieicnErniugen*

fdjaflcit zeigt er eine gewiffe Neljnlidjfeil mir feinem

großen beiitfrfjeu ritualen, mit SWoznrt. ?IIS Seiner

ber Iljeorie aber blieb ifjitt eine gewiffe Unbeholfen

Ijeit im luiffcnfdjaftlidjen Erflären. SBäljrntb er für

alle ©äpc bic Dort refflidjftcn Beifpielr au ber paub
hatte, welche ben Neicfjtljum unb bie ©rimblichfcit

feiucS SBiffcnS offenbarten, ocrjdjntaljte er, ober e§ fiel

ihm and) wirtlich fc^tuer, baSjcmgc, waS er praftifdj

in hödjfter Boßfommenljeit Ijmfteflte, tljeoretifdj gii

erläutern unb er fonnte recht unangenehm werben,

wenn man bie haß«* Slnbeutungen, bie er gab, nicht

berfianb.

(Sdjluß folgt.)

oStne 150. (k6urfsfeier.

Bon Dr. Subwig Noljl.

$>a* Berbicnft, bie bumoriftijrfjc Stimmung andj

öoßwirfenb in ber Äunft ber Sone zunt ^Xuöbrucf

gebrndjt unb baniit ein ganz neues ftnnftgebiet er*

fdjloffcn zu hoben, gebührt ganz aKeiu nuferem großen

3 o f e b h p a tj b n. SSBcun wir bebeufen, was jeitbem

burdi SNojart unb Bcetljooen auf biefem ©ebiete ge*

lernet worben ift, fo muffen wir hier unuoinebt eine

©voßtßat beS menfdjlicfiett ©eiftes bewunberu, «IS bei

.patjbn bnS ©atize in bloßen Säuen zur Erfdieinnng

gebradjt wirb, wäljraib jene mittelalterlichen .pnmor*

anfäfee unb bie iteiftuugen ber bramatifdjen 9Rufif

immer uodj ben Untergritnb beS SBortcS ober ber

©eene hatten. Pier aber wirb bie ganze ©timmung
nur Durdj Säue bereitet unb muß nlfo in ungleich

größerer Energie unb ©trfjerßeit walten, um unä
treffen unb halten fönnen. Uub wenn wir ferner

heute fÖühuenerfdjeinuiigeu wie bie mufifalifdj über*

auä wiegen unb IjuntoröoHen „flJleiftcrfinger" unb
ungleich mehr uodj ben „Ölibelungenring" mit feiner

groteäfen fiomii unb nodj weit intenfioeren ^niinor*

[timmung feiten, fo ift bie* burdjanä nicht allein auf
©hafeipeave ^uritrf^uführen, ben allerbingS Siagner

tum 3»fl''
,nb auf getonnt unb ftubirt hat, jonbern ljter

ift ba^ ©at^e ber ©timmung nadj feiner güUe unb
©idjerljeit ber ^eid)mtng unb oor Ottern nadj ber

fÜtndjt, ftefj fouteniren, für ben ß'emier ber ©adje
oljne ben Sßorgang ©eethooen'ä gar nidjt beufbar. Sie*

fer ^aber fufjt in biefem f]Sun!te gang auf .patjbn unb
wußte gerabe au3 ber hier angeregten ©timmung uub
inneren fSerfaffung heraus fpäter andj felbft ©Ijafefpeare

fo feljr f̂
u erfaßen unb wicber^uerweclen, baß wir

iroß ©oethcS ,,'3'öuft" unb trop 3 L’an fßaul fagen

muffen, löeetljooen ift ber erfte ebenbürtige Nachfolger
be# großen Briten auf bem ©cbictc beS Juniors.

ES toljnt fiel) nlfo woljl suber 150. SEßieberfeljr beä

©cburtStageS einmal ju ieljen, wie biefer patjbn gu
bem geworben, wa» er ift, unb bie Elemente 311 ber*

jeidjnen, auä beuett biefe fo djaralteriftifdje Zünftler*

erfdjeiuung fidh gebilbct hat.

patjbn war ber edjte ©ohn bcS Golfes, ©ein
S5ater war panbwerfer, feine '-Berwanbtcu dauern.
©0 war ihm üon Ö^gcnb auf ber le&te 'JJlaßftab alles

SDleu fdjlidjen, baS aflumfafieiibc nächfte 33ebürfen beS

Sebeuö gegeben, unb wie bie alte Ntefin bie ftol$e

Srunljilb auf ihrer SobcSfaljrt bcrladjf, fo fann biefer

unterfte unb funbamentalfte aller Stäube ocrladjen,

wa» ba groß ftdj geberbenb in Pelbeu uub Erben*

göltcvthum, in »ermeintlidjer Ueberwinbung aller ^9e

bürfniffe, an bie wir nllefnmmt unabwenbhar gebun«

ben fiub, auf biefer in all' ihrem Srnfte fo tljörigcn

ScbctiSbiiljite oor fidj geht.

©enn andj in einem oerljältnißmäßig engen .Ürcifr

ber focinlen Epifteu,^ unb geiftigen fMnfrfjanuuq, blieb

bodj biefer unfterblid) webenbe '3olfShumor bei papbu
bie ©nmbftimmung feines ÜcbenS, unb nicht bic ipn*

nifdje Vornehmheit feines öfterreidjifdjen pofcS unb

feiner Vffiliirten, wie fein ftitrft Eftcrhnsij einer war,

noch Weniger bic beionberS groß fidj geberbcube VolfS*

fouoernnetät itt bem „[tollen Englaitb," baS patjbirS

Seltruljm begriinbetc, tonnten bei aller faft über*

großen pcrfönlidjen Veidieibenljeit, feine einfach edjte

Empfinbung bariiber tänidjeu, wie es eigentlich mit

biefer Sielt' fteljt unb baß ber unmififürlidjc innere

Trieh baS leßtc NtoPcnS berfelbeu unb baS cigcnilidjc

Vewußtfein berfetben baS waljre ©ewiffen ift. Saljcr

ber ftetS wieberfehrenbe ©leichmutlj unb bie unerfdjöpf*

lidje peiterfeit feiner Natur Pon bem erften flcinen

'JJlenuctt feiner ^ugeitb^cit bis pr e<ht iticberlänbifdjcii

„befoffenen Jfugc" in beit „Jahreszeiten" bon 1801!

patjbn’S ©cbnrtSjaljr 1732 hezeidjnct zubem eine

3cit, wo bas beutjdje Voll fidj wieber Don ben folgen

beS 80 iatjrigcn .VtricgeS zu erholen begonnen hatte,

unb wenn and) Oefterreich unb bcfonberS patjbn’S

engere peiinatlj an ber untern Sonait, in ber Nähe

bes ©täbtdjenS painburg, uadjher noch ftart dou ben

Siirten zu leiben gehabt hatte, fo mar bodj nament*

lidj biefe nieber öftere idjifche unb befoitberS bic un*

garifdie ©egenb reich genug, um benjeuigen ©rab oon

©ubfiftenz zu ermöglidjen, bei welchem Siirger wie

Vauer iljreS gemefjenen 'Behagens nidjt entbehren.

Sie Sinbcr ber beicheibcuen panbwcrferfatnilie

würben in ihrer fntljolifdjen Religion zur ©otleSfurdit

unb, ba ihrer Diele waren, zu ©parjamfeit unb ftktß

erzogen. ,,'Dieine Eltern haben midj i^on in ber zar=

teften Jugcnb mit ©trengc an Ncinlichfeit unb Drbnuitg

gewöhnt, biefe beiben Singe fiiib mir zur zweiten

Natur geworben," jagte Patjbn tm Sllter felbft. ,,©ie

fiub gewiß anS einem eblen paus, fie feljen ftolz unb

Minzufricben auS," (jeißt eS im „Sauft", wogegen beS

^ßfjilofopfjen Njriom lautet: „Nile Befchrftntmig be=

gliirft." Uub wenn bic äußere Orbmmg in biefem

Safein ben Körper gefunb unb ben ©tun frifdj

empfangenb unb hc ‘ tcr erhalt, fo werben wir noch

hören, weldje innere NuSgeglidjenhcit unb baljer rüfjrenbe

(Sicherheit unferem Nteifter feine feft begrünbete reli*

gtöfc Empfinbmig gab unb wie fehr fie bie Duelle ber

fonncnhelten ©timmung war, bic auS biefem ©emntlje

ZU unS fpridjt. Saß er bazu bie wahre unb lejjte

Onelle aflcS JugcnbglüdS genoffen, bie Siebe, bic

felbft wieber Siebe erzeugt, fagt un§ bie zarte Sorg*

falt, womit er tm Seftamcnte noch beS ©rabeS her

Nhitter gebenft. Siefe innere ScbcnSmärme oerbreitetc

Zeitlebens um paßbii eine Sphäre, in ber jeber unbc'

fangen Entpfinbenbe fidj wohl unb fogar begliidt

fühlte. Er ftanb aljo nadj allen ©eiten hin auf einem

fefteu ^unbantente uub hatte bie .pänbe zum Ngiren

frei. Unb ba er burch perlunft unb Erzieljung frei

oon fidj ielbft, ba§ tjeiyt, bon ben unwitlfnrlidj unS

nntgarnenben ©innetttrieben uub Begehrungen )oar,

fo blirb hier eine ltngewöljnltd) fruchtbar unb eigen*

artig qitcflntbe Natur fdjou Don ber Jugenbzeit her

nadj uub begrünbete mit ftctS zuneljmenber ©idjerljeit

unb ^iille eine ganze SebenS* unb i?ünftler*Efiftenz.

Saz» laut, baß bic Bcrfaffung einer fcfjönen

inneren NuSgeglicheuljeit unb heiteren parmonie für

ihn fdjon frühe audj iljren SluSbnicf ba fanb, wo fie

aut nngctrnbteften unb eigenartigften quillt, in ber

Ntufil. Ser Bnter, „ein Don Natur großer Siebljaber

ber Sonfnnft," tjattc auf feiner Sßtouberfdjaft im

Neid) bie porfc Tlimpern gelernt, unb bazu fangen fie

nun 5lbenbS miteinanber auf ber Ofenbnuf fihcnb,

allerljanb „fimplc rurze Stüde", baS heißt BotfSlieber,

ber nädjfte unb natiirlidjfte 9luSbrud ber Seclenzu*

ftänbe beS BolfeS. Uub baß bteS einen tiefen Etnbrud

auf beS Shiabcu ©emiith gemacht h°t, beweift [ich

barauS, baß er itodj «IS ©reis „Doll Niihmng" biefer

mufifalifcfjcn Jugenbergö^ung gebachte unb, atS er im

NUer bie Däterlidje SBofjuung wieber betrat, nieber*

fniete unb bie ©djwellc beS befiheibenen 3inimer^

fiißte, wo er einft bie fleinen ©ing* unb ©pielfüufte

mit ben ©einen geübt hatte. „Junge Seilte werben

an meinem Beifpiele jehen, baß auS bem Nichts hoch

etwas werben fann; waS ich tft ^ÜeS ein B3erf

ber bringciibften Noth," jagte babei ber weltberühmte

Zünftler, beS aßoerbinbenben nächften BebiirfntffeS ge*

benlenb, bem feine Jugcnbzeit angehört hatte.

Siefe fleinen l'lbeubDerguügungen waren aber

auch guglcid) baS g^t^ament feines ©lüde». Er hatte

all’ bie ©lud halb „orbentlicfi nachgefungen" unb ju»

gleich mit einem Stäbchen über bem Nrme Wie mit

einem gibelbogeit begleitet unb war babei oon einem

NuDcrWanbtcn, weldjer ©djnlmeifter unb Eharbirigent

au ber Äirdje in paiuburg war, beobachtet unb zw

pauje aiifgenomrnen worben um fo burch bieNiufif zu

jenem Staube z 11 gelangen, ben bie fromme Nhitter

eigen tlidj für ihn wüufdjte, zu bem geiftlidjen. „Jd>
banfe eS biefem Ntaiinc nodj im ©rabe, baß er mich

Zn fo vielerlei angcljalten hat, wenn id) auch babei metjr

Brügcl als Elfen befam," jagte er ielbft hwmorifttfch

oon biefem „Perm Vetter," ber ihn in bie Hebung

jämnttlidjer bamaligen Jnftrumente einfithrte. Unb
wie eifrig bieS betrieben würbe, fagt unS eine ©eene,

als er and) bie Banfe fchlagen zu lernen hatte- Ser
Banfer war geftorbcu, unb ber fleine ©cpperl foHte

iljn idjucll erjepen. Sie panbgriffe werben ihm ge»

Zeigt, baS Ucbrige bleibt Üjm felbft überlaffen. Sr

nimmt einen 'Hiehlforb, überspannt ihn mit einem

Suche, [teilt iljn auf einen ©effel unb übt nun fo un*

barmherzig brauf loS, baß ber Stuhl ganz öon ^ f hl

beftaubt wirb unb Oerbirbt. Sie Nüge blieb nicht

auS, aber er Derftanb jept z» paufen unb warb fogleidj

bazu in ber Bmzeffion Dcrwettbet, wobei ein Heiner

budliqer Baufenträgcr, ben man für feine Knaben*

geftalt braudjtc, ber ©adje h^r einen boppelt lomifchen

Nuftridj gab, ber jebod) in biefen einfach ruhifl he*

ftanbenen Berljaltniffen bie ^cicr felbft nicht ftörte.

SNan weiß, wie hunioriftifch gerabe patjbn fpäter bie

Banfe uerwenben folltc.

Je^t war ber NiufifcrBernf entfehieben, unb bal

Salent wie bie fcfjöne ©timme führten ben ffnaben

fogar halb borthin, wo aß fein können erft ein Sljun

luerben fonnte, nach 3Bicn. Äommt ba ber Äapeß*

meifter oon ©t. Stephan eines Saaeö baljer nach

Äapeßfnaben fuchenb. „Büberl, fannft Du einen Srißer

fdjlagen?" fragte er ben Knaben, ber ihm empfohlen

worben war. Jofef mochte fidj nicht erlauben, mehr

Zu Iönnen, als anbere eljrltdje Seute, unb antwortete:

„SaS fann ja ber ©chulmeifter auch nicht." Nachher

brachte er eS nach IjödjftenS zwei Berfudjen fertig unb

warb fomit tnS EapenijauS aiifgenomrnen.

pier gab’S allerbingS nodj hungrigere Sage, als

fdjon in painburg, 'Mein eS war oon jeber SIrt

ber Nhtfif, in Äircße, Sljeater unb Kammer Diel zu

lernen, unb patjbn bemühte fiep fleißig barum. ©0
oerließ iljn auch pier bie innere Jufriebenheit nicht,

unb felbft wenn er Don bem Spiel ber Äameraben

roeg, fein „ElaDtcrl" unter ben Nrm nahm unb auf

ben Boben ging, um uugeftört für fidj üben, war

feine einfadje Efiftenz eilte heglüdte, ja fie mochte

ihm, wenn wir au feine fpäteren Neußerungen über

biefeS eiiifain ftiße Spiel benfen, fchon bamalS eine

augenfdjetulich reiche fein, wie eben beS ÄünftlerS

Efiftcnz ift, wenn er beS „foftbaren ©efdjenfeS beS

pimmelS," wie BecthobeuS NuSbrud lautete, ber $unft,

ber ^raft ber Bhoutafie nidjt entbehrt.

Obwoljl er alfo nur bei mufifalifdjen Stufführuugen

in fremben päufent ©elegenhcit fanb, „feinen nagen*

ben puitgcr zu ftißeu" uub bie Safdjen mit Nahrung

zu füllen, fo begegnen wir bodj auch hier ber ganzen

peiterteit ber Jugenb bis 511 ben NuSbrüdjen ihres na*

türlidjen UebermutljS. '2US baS faiferlidje Suftfcploß

©djönbrunn bei 9öien erbaut warb unb bie Änaben

Zur Bßugftmufif bort fein mußten, toßten fie fo laut

auf bete ©erüften umher, baß bie Äaiferin SJiaria

Xpcrcfia biefeS Sreiben bet Brügelftrafe oerbot. Ser

Bormifc ließ bennoch unferen Jofef nicht ruhen, unb

'Jftaria Shereßa ließ ihm bafiir benn auch feinen ge-

hörigen „Sdjiüing" auSzahlen. Nls Efterhajlj’fch«

fapeflmetfter bebanfte er fiep bann fpäter noch perfön*

lieh für bie gnäbige ©träfe, waS zu oielem Sachen in

ber ©efeßfdjaft führte uub ihm eine mit Sucaten ge-

faßte Sabotiere einbrachte.

Ein aitbereS ßJlal piett eS ihn nicht, er mußte

bem oor ihm fipenben Änaben, ber gegen iljre Sitte

baS paar im 3°Pf trug, biefen mit ber ©djeere ab*

fdjueiben. SieSmal befam eS ihm aber fcplecpter, ber

Äapeßmeifter oerurtpeilte ihn zu ©todfchlägen in bie

flache panb. patjbn moßte lieber austreten. SlÜein

bie Strafe blieb befteljcn, unb bann hieß eS: „Nlarfch!"

Senn feine ©timme patte fidj gebrochen unb Niaria

Sherefta fchon einmal fagen laßen, patjbn finge nicht

mehr, er fräße. Wtfo fonnte ihn ber aßerbingS felbft

nicßt fepr ' gut gefteßte S’apeflmeifter nicht meljr ge-

brauchen, unb „IjülfloS, oljne ©elb, mit brei fdjledjten

pemben unb einem abgeuiihteit Nod," [taub er eine#

falten NooembertageS in ber großen SSelt, bie er

nicht fannte. Nadj einer übel oerbradjten Nacht auf

ber Straße nahm ipn ein Ehorfünger zu fi«P in bie

Enge feiner Sadjftube, wo er mit grau unb Äinb

häufte, unb hier begegnet unS alfo fogleich ieuer eigen*

tpiimlicp tiefe ©emütSzug, ber aus patjbn’S 3Nufä

fpriept : ber gieicfjfaßS arme Soßege pätte ißn woßt



mdjt p (itli ncnomnioi, wmi nidit boS (Sfimitt) beS

iumifii Statute* jene iimoiSeriteltlülic «malt über

iliu' aeltabt fiätte, t>ic un-3 j« jewiffen ftaiiiihimim

„Cflcn uitieren 8ortt)eil, ja ioflar faTt liegen uitjeren

SBitlen atmngt. .

(SdiluB jotgt.)

fu uSeeffioDen’s Skrßetag.

(26. Märg.)

Son ©• gelij.

froeß im Rorbeit, wo ewiger Scßnee liegt, ift

eine §ößle, rings oon ftarrem ©iS umgeben, ^infter

ift cS bort, lein noeß fo uorwiptger Sonnenftrahl »er*

mag hineiugubringen, mtv eine biiftere gadel, bie nie

erlist, beteuertet bie $wblutig. Unb brinnen baS

©cßidfal, ernft nnb ftifl wie feine Umgebung. Com
.'nimmei tönt teile ber ©efang ber ©ngel herab, baS

in ber eingige Jon, ber ^iertje^ bringt, beim ber

Schritt ber 3«** ift unßörbar, wie rafcß w au ft) fei,

unb mm ißm merft baS ©cßidjal nid)t*. llnoeräitbert

fijjt eS ba feit gaßrtaufenben unb formt mit gcfcßäf«

tiger $anb au$ bem Sanb am Sübeu jenes windige

SBefen mit beu großen (Bebauten in ber 89ruft: beu

Menfcßen. daneben fi^t ein ebenfo Mächtiger, ber

Job, noch ftifler unb feßweigfamer als bie grauenge*

ftalt an feiner ©eite, nimmt er baS ooüenbete ©ebilb

au§ ihrer
;

t»anb unb berührt eS mit ber feinen, beim

ihm finb fie alle geweiht, bie hier erflehen.

Mit fefter $anb griff foeben wieber baS ©djidfat

in beu ©taub unb begann ein neue* öilbniß gu

feßaffen, als ber äSolfenoorßang, welcher bic |>öhlc

Ocrfcßloß bei ©eite gehoben würbe unb eiligen

Schritte* ein gierlid) geflügeltes Mäbcßen Ijereintrat,

bem auf bem guß aber fangfant unb fcßwerfäöig ein

murrtfchcr ffnabe folgte.

Seilet über ben 93oben ßtnfdjlttpfenb näherte fid)

bie kleine bem ©chicffal: „Mutter" rief fie fd)tud)geub,

Wäßrenb Jl)räiteii über ihre SBangcn floffen, „Mutter,

hilf mir unb gieb mir Rcdjt gegen ben iSruber."

„ga, gely nur unb bettle um .ftiilfe" uerfeßte

biefer fpöttifd), „Wenig wirb eS bir nun Reifen, wo
ich tängft erfüllt, was ich mir oorgefeßt hatte.

„38a* gibt e* fd^oit wieber gwifdjen Such Reiben?"
fragte baS ©chidfal in ftrengem Joit, fönnt gh* beim
nimmer grteben unter einanber halten?"

J)ie kleine ftßiittelte eigenwillig bie langen,

blonben Soden unb fehle fich su ber Mutter gitßcti:

„$>öre mich an", bat fie fduncicßelnb, unb hob bittenb

bie öligen empor, in betten noch bie hellen Jhräucn
ftanben, „ber trüber gerftört mir mit graufamem
MutßroiQcn alle meine Ißlänc unb SBünfdje unb nicht

genug, baß er mir meine Spiele burdjfreugt unb mid)
ber greube beraubt, fdjäbigt er mir babureß aud)

meinen Ruf bei ben Menfcßen. kennen fie mich boef»

unten nur noch ba? launenhafte ©lüd."
„SBeil Ju, wie bu felbcr fagft, nur fpielft mit

ben Menfcßen" fiel ber föruber ein, Ju gaufelft uttb

tängelft umher unb wenn bir bie Saune fo fteßt,

ftreueft bu bcitie ©aben aus, ohne gu fragen, ob fie

Oerbicnt waren."

„gragft J)u benu battach, wenn bu mit harter

&anb gerabe ba* ©bclfte unb Sdjönfte gerftörft?

SBirfft Ju bich nidtt gerabe ben größten Stb fiel) teil

hentmenb in beit SSJeg? grcilich beftänbig bift bu,

aber ich möchte nicht fein wie bu, beim gebet« graut
oor bem Ungliid, inbefjen nach mir alle oerlaugettb

bie §anb reidjen."

„28aS liegt mir an ber Meinung ber Menfcßen!
5Sie oftbrättge id) fie ihnen nicht felbcr auf? SBic oft laufe

ich als nichtiges ©efeßroaß burd) bie ©affen uttb oernidite

baburch am fidjevften, was bu gefdjaffen, beim ber

Menfcßen Slrt ift fleinlid) unb ju nicht» lieber bereit,

als baS Schöne mit bem tWoft ber ^Berläumbung ju
bebeefen."

„J'ü Ijövft 3>u eS, SKuttcr, er rühmt fich and)
noch feiner Jhatcu!" rief bas ©lüd fchmoHenb.

„©enug be§ Streites !" unterbrach eS baS ©chirfjal,

fah toohl ber Simmel je ein ungleicheres ©efehwiftev*
paar? 2BaS ber ©ine baut, gerftört ber Slnbere, uitb

niemals oereint gljr Such gu gleichem SBerf. Seift
mir bei meiner Strbeit, ich h“0^ einen neuen 2Renfchen
geformt, laßt fcl)en, was gt)t für ©abeu für ihn
übrig habt!"

©oben genug!" rief baS ©lüd fdjnett er*

heitert, ich habe heute noch SRanchertet in meiner
©chürge uitb faitu ihm reichlich geben."

,,©o wirf beine ©efchenfe in jene Urne!" befahl
baS ©thidfal.

_
will einen großen fDtenfcßen auS il)tn machen,

ec fei ein jünger ber lieiligften Äunft, bie baS ^erg

bewegt unb eS mit reinen ©ebaufen erfüllt: geh
|

fcheuie ihm bic herrlidfe ©abc ber SJhtfil."

„SBenn ®u ihn io oor Stübern bcoorgngft, muß
ich mich wohl bemühen eS anSjugteidjen, bamit fein

©chidfal nicht bie SBelt ttcibifdi mache: geh will feine

güge niifdjöu geftalten."

„So gebe icfj ihm ©djönhfit unb Mieichthum beS

©eifteS, bet fein ©epräge auf jebeö noch fo häßliche

Slntiih brndt.
1*

„gft fein ©eift reich, mag er felbcr arm bttrcßS

Seben loanbern, ftetS mit bem Mangel lämpfenb, mag
an feinem Sterbebette noch bie nnerbit ließe Stell) flehen

unb ihn gwitigen feinen ©eift gtt bemülhigeu nnb um
eine Unterftiilumg git flehen."

„SSerfagft J)u ihm äußeres ©ut, fo will idt fein

©entuth mit unfehäpbaren ©abeu auSftatten, Irafiooll

fei eö unb tueidj gugleidj. J>a» ©eineine oevfdjmähe

er, er achte ben fDienfdjen gu hoch, um in ihm nicht

baS ebelfte Slbbilb eitler ©oltheit gu fehen, weich fei

eS, baß cS jeben ©iitbvud mitfühleiibgwicfad) entpfinbe."

„J5u gibft mir eine gute Sanbhabe für meine

fernem ©eießenfe,“ fpoüetc baS Ungliid, fueßt er feine

gbcale im aJlenfcheu, fo mag er allüberall getäufrfjt

fein, ficht er in ben SRenfcßcn nur bie ©benbilber

©otteS, feilen gerabe fie ißm fein bitterfteS Scibctt

fißaffen. ©erabc oon benen, bie er am tiebflcn ßat,

foß er mißbraucht nnb betrogen werben, unb J>u ßaft

bnfiir geforgt, baß fein „weicßeS ©emüth" eS hoppelt

empfinbe. gn feinem Sergen wirb ein böfer geinb

fid) cimtiftcn, ein geinb ber reinen ©efülile, ber baS

©emiitß oerbittert unb ben ©eift trübt: gd) werfe

iljm beu Uubnnt unb baS aRißtranen in bie ©djalc."

„SBillft bu baS Seben feines SergenS fthäbigen,

gebe icß ißt» bie Äraft in Sötten auSgufprcdjcn, toaS

feine ©eelc bewegt, unb weil er fo menfd)lid) gu füßlen,

menfdjtid) gu leiben beftinimt ift, werben and) feine

fOMobiecn bei ben grbifrhctt Saiten erfliugen madjen,

bic ben lieberhaß in ber SJruft Weden, unb fie werben

ißn baruni lieben."

,,©u forgft für baS ©roßc idj für baS kleine,"

fprad) ßämifd) baS Uitglüd, unb ließ eilte neue ©abc
in bie ©d)alc faßen, „fiel), WaS id) beinern Sichling

hier bereite: ®u gibft int bic Siebe oon Sieten unb

ich öerfage ißm bie ©ine, naeß ber beS SRanneÖ Sei
'S

begehrt, lliierwiebert bleibe fein ©eßnen, nie halte

fein airm ein liebenbeS SBeib umfangen, eiitfam wanble

er burcßS Seben, einfam fei fein Jobtcubett, einfant,

oerlaffen oon ber Jröfterin, ber Siebe. — ffttm, waS
haft bu weiter gu geben?"

„f)iid)tS" »crfc^te ba§ ©lüd traurig, „meine
©cßürge ift leer, id) habe feine ferneren ©oben

J)aS Uitglüd lacßte fpöttifd; auf: ,,gd) habe ißn

reid)er bebad)t als bu!"

J)ie ©djwefter ließ betrübt baS Äöpfdjen hängen,

aber nur einen furgen silugettblicf lang, bann, wie oon
einem ßelfettben ©ebaitfen erfaßt, fprang fie auf uitb

lief mit leichten, eiligen dritten bie fföolfentreppc

empor, bie ßier gunt Simmel führt.

J)a lag es oor ißr, baS S>",meUeicß, mit all

feinem ©lang unb feiner Serrlidjfeit, bort thronte oon

ewigem Sidjt umgoffen, ©ott Später, gn ©hliurd)t
neigte fich baS ©lüd, felbft ein S*m niclSfiiib, oor ber

'Jlttniacßt, bann aber feßweifte fein 831id hinüber gu

beit dengeln, bie ßter Oon ©wigfeit ßer auf lidjten

ÜÖolfcii fifjen unb ttaeß ljimmlifd)en fftoten, ßimmlifdje

Mit ftf gur (Sßre, gunt fßveis beS Söd) |teil fpielen.

gu ißnen trat bas ©liid uttb bittenb bie Sanb
uad) bem Corberftcn auSftmfntb, fprad) eS: ,,©ieb

mir oon beineu Jonen."

Der ©ugel ßob läd)elnb baS Saupt unb faß eS

an: „X)u flciueS 9Rciifd)cng(üd, was willft bu bamit?"
,,gd) Will fie einem ©terblidjen in bie ©cßidfalS*

itrne legen, Weil ißn ba§ Utiglitd mit raußer $anb
gn tdjäbigen fließt, ©r foß fie ßtuauS fingen unter

bie Menfdjeu uitb ißnen htmmlifdjc greube, ßtmintifcßc

©ebaufen bringen unb fie ielber fühlen."

„Siinntlifcßc Jönc finb nidits für bas Ößr ber
©terblidjen, fte oerfteßen fie nidtt," oerfeßte cruft brr

©ttgd.

„0 bod), wenn er fie hinaus fingt mit feinem

eignen Scib. O, ich fleßc bid) an, gieb mir bie Jone für
ißn, Xöue, bie noch nie bort unten evfdjaßt finb,

bamit icß ißn groß madje oor allen Säubern."

„SRutt, wie bu bitteft, aber icß gebe bir nur
eingelite Jötie, feilt gangeS ©tiid, fie würben cS bort

bod) nießt begreifen," er riß ein ©tüd oon ben 'Roten

loS unb reichte c£ ßin, „bitte aud) meine ©cfäßrten,

Oießcidjt baß noeß Säubere bir geben."

JaS ©lüd fammeUe in ßoßler ^attb^ bie ©titefe,

toelcße fo föftlitße Mclobiecn bargen uttb waubte fidß

banfenb gum Sfüdweg; als eS aber an bie ©teile Jam,
too ©ott Sßater tßronte, ßielt eS an, oon einem neuem
Sunfeße betroffen, unb baS liebiicße ©efießt gum
§öd)ften wenbenb, bat eS Ieije:

„Skater, bu ßaft midi erfeßen, ben ©rbeitJitibern

grruben gn bringen, o, weldje ©abe wäre woßl föft»

lidicr, als eine ooni Joimmel errungene? Jarunt ge»

waßre mir nur einmal bie iöitte, gieb mir nur einmal
einen gimfen beineS ewigen Sid)leS, bamit id) ißn

©inem fdjcult’!"

„9Ber ift ber ©t erbliche, ben bu fo beuorgitgen

willft?"

,,gd) weiß e» nod) nießt, aber gieb mir ben guttfen,

id) will ißn bewaßren unb will ißn einem Menfcßen
itt bie Seele legen, ber ißn oerbicnt."

„So nimm ißn hin, aber fei oorfidftig, ein Straß!
beS göttlidjen SidjteS barf nid)t im Spiel üergeben

werben."

Mit ©ßrfureßt unb heiligem Sdßaiter barg baS
©lüd baS ©eüßettf ber ©ottßcit au feiner Sörnft uttb

eilte nun oßtte iHufentßalt in bie .t>öl)lc ber Mutter
gitriid.

Mit ooffer .tionb warf cS bie ©abe ber ©nget in

bie Sdiale unb rief iaudjgenb: „.'piinmlifcße, göttliche

Melobieen lege id) in feine Seele. Melobieen, welche

«odi nie guoor ein Menjd) üernaßm, er aber wirb fie

hinaus fingen in bie SEBelt, unb bte Söelt oor ißm fieß

beugen, wie oor einem Könige!"
„So füll er felbcr fie nid;t ßörettl rief baS Un*

gliid erbittert, „fo foll er fie erTlingen 1 affen unb bod)

nie ißren Saut oerneßmeu, ißm, bem Meifter ber Jötte,

bem ffönige ber Mufif fei baS 01) r oerfcßloffen für

bic eigenen, fußen Melobieen, er fei unempfinbtieß für

beu ^immclögefang, beu er felbeu fdjafft, bentt icß

werfe ißm bte Jnubßeit itt bie ScßidfalSiirne."

Jcr ©enittS beS ©lüdS flanb erftarrl ba unb
fanb feine Antwort, aber nur einen fäugenblid,

bann griff er an bte 83ruft uttb ben ©traßl beS

ewigen SicßfcS ßocßßaltenb, rief er: ,,gd) ßalte hier,

waS alle bciite ©abeu auftoiegt, WaS alle beine Raufe
gu nießte inad)t, oor bem Straßl beS ewigen SidjteS

oerfcßwinbet bie $öQe felbft unb ein Menfcßenleben

faitu itidjt troftloS fein, wo biefer Schein in ber Seele

woßnt. gcß lege eS ßinein gu allen ©abeu, fieß wie
er gtäugt unb alles, ntlcS übcrftraßll."

„Uttb nun ift cS genug," unterbind) baS ©djirffal,

ißr ßabt ein med)fe(ooIIcS Seben gefdjaffen, reich an
Seib unb greube, laßt eS genug fein, uitb wenn ber

lob feine Macht auch an biefem »ottftredt hat, bann
mögt gßr entfdjeiben, wer bie größeren ©aben ge*

fpenbet. —

©in fcßwereS ©ewttter ßatte fieß über ber ©egenb
entlaben. SllS ber erfte ©onuenftraßl wieber bie ©rbe
fueßte, fsßwebten auf ihm gwei ©enien ßerab unb
traten, Oon fterblicßem Rüge ungefeßen, an ein Säger,

oon weldjem foeben ein mädjtiger §errfd)er fein Dpjer
geforbert hotte.

©S war fein fchöneS Rntliß, welches ba gum
leigten ©djlafc bie Rügen gefd)loffcii ßatte, eS lag

'öitterfeit unb Söeß in beu gügen eittgegraben, als

habe ber Menfcß oiel gelitten, oiel erbulbet, aber um
feine Stirn lag ein ©d)cin wie ein Straßleutrang
gebreitet.

3)er ©ttgel beS ©lüd beugte fieß über baS Säger
uttb ßctle Jropfen fielen aus feinen Rügen auf ba*
crfaltcnbe Rtttiip beS Jobten: „giß ßabe bteß nießt

itßüpeu fötmen oor bem Unglüd, baS betn irbifeße*

Jafcin bebroßte, baS beine Seele fo feßmere Seihen
empfiitben ließ. Mein fÖrubcr ßat gefiegt über mid),

feine ©efdjcnfe waren größer als bie meinen, aber
gwei ©aben reidjte tcß bir boeß, bie ©einer toertß

waren: J)u ßaft fie gelungen, bie ßimmlifcßen Jone,
bie nie guoor ein Menfdg gebadit, nie guoor ein 0ßr
ümiontmcit. gejgt aber finb fie geßört, fie werben
uacßllingctt unter fommeitben ©efcßlecßtern

; fo lange

eine .*panb nod) auf ©rben bie Sailen rüßrt, wirb ße
bie Jone erflingen laffeu, mit benen bu bie Menfcß*
ßeit bilbeft; fo lange noch ein §erg feßlägt, wirb e*

oon beineu Melobieen genährt gunt Roheren ßinaufge*

gogcu, bu SVöiiig ber Jönc, S'ünig ber bergen, berni

id) gab bir nod) ein gWeitcS ©efeßeuf auf ben 3Beg. ©*
liegt auf beiiier Stirn wie ein ßetter ©trahlengiang,
ben felbft ber Job nießt gn oerbunfeln fähig war, eS

wirb nod) um bein ©rab lemßten, wenn bu tängft gu
Staub gcrfaUeii, benn icß gab bir einen Straßl beS
göttlichen SicßteS, icß gab bir bie UnfterMicßfeit. So
lange ein ^>erg nod) tn Jöuen füßlt, fo lange ein

Mimb noeß ßeilige Ramcn nennt, wirb man auß ben
Jciuen nitßt oergeffen, ben einen Rainen; ,^iubwig
oan 83ectl)ooen." —



pampfmtbefn uni) ISaljmllruöefii.

Profeffor Earl 33 a ermann ßat bcu Wim*
tficner „Aeueßen Aaeßrießten" folgcube intereffaiite

Eyifobcn au? beut ftünftlerleben ^elif Wen bei*

foßn’S unb Spontini’?, mit wcirfjen Weißem er

Diel berfeßrte, übermittelt:

„kleine? giobl ba? Weiß für bie (Ski)fee."

Sßemt id; Aacßfolgcube? veröffentliche, fo gcfdjicßt

bie? bauptförhlid), um eine Seite meine? horß* unb
aHoeretjvtcn ftvennbe? ftdijr Wenbrl?fobtt-Partholby
näher 311 belend)fett, welche, wie mir jrfjeint, von
feinen Biographen uod) niefjt geling hervorgehoben ift.

Zd) verliehe banmter feinen gcmiitbvofleit, oft naiv

finblid;eu Junior, ber burdj miriifteheube Ancfbotc

Vielleicht wohl am bentlidjftcn gefeit usetdiitcl loirb. Es
ift jebod) müßig, nnt bieffelbe beffer 311 verfteljen, eine

fleitte Einleitung uoranS3iifd)icteii.

Zm ^aljre 1827 lernte id) WenbelSfohn in Berlin

fennen, nnb 3tuci ^al)re jpäter naßm WcnbclSfolm
einen längeren Aufenthalt in Wümßen, um einige

feiner Eompofitioiteii hier oitfaufüljrcn. Es waren bie?

unter anberen feine SonunmtodjtStrnum'Öuuerhtw
unb fein hmlidje? ElauicDEomert. lichteres idj rieb

er erft hier nieber unb bnffelbe [taub ad)t “Jage vor
ber Aufführung, jitr Bet^meißung bc? Eopißctt, noch

nicht fertig in ber Partitur, bi? ihn mein Leiter,

Heiimd) Pacrmanu, mit meid)cm er innigft befreunbet

mar, einige Wal in fein Zimmer einfd)loß, bamit er ettb*

lid) biepartitur voflenbe. Daß mir bei feinem hefigen
Aufenthalte viel ^ttfnntmeii toaren unb mnfidrten, ift

felbßpcrßänblidj, ebettfo, baß WeiibdSfobu oft bei uns ju
Wittag aß, W0311 er fiel; aber, ba er leibenfdjaftlicß Süße?
liebte, ftefS Damp fitübel ober iJtabmftrubel auSbat.

Zw Printer 1882—88 mad)teit nun mein Pater
unb id) eine gröftere ßunftreife nach Petersburg über
Berlin. 933 ir blieben mot)l eilten Wonat in iejjterer

Stabt, roofrlbft mir täglich nbmcrfffelnb bei WertbelS*

fohn ober Wcycrberr toaren. Eine? Sage? nun feufate

WenbelSfohn bei Difcße ganj jammervoll: „Ad; ©ott!
meint idj mir mieber fo l;crrlid;c Dampfnubeln imb
Siahinftrubel befoniniett fönnte, als id) bei Euch 8C*

geffen höbe!"
WenbelSfohn batte ftfjoii längft berfprodjcn, für

ben Pater mib midj ein Duo 311 fdjreiben. Zd) faßte

baljer feinen Stoßfeufeer feßnefl auf unb fügte: „Dafür
fönnte maß! Aatß werbe«, wenn cublirfj' einmal baS
Duo componirf mürbe." WenbelSfohn fpraug empor,
fragte: „Zn wer focht’S benn?" Z<ß ermiberte breift:

,,Qd) toeß?!" — „Das mär’ ja 311m Umwerben närrifd),

baS mär’ ja gar ju prächtig!" rief WenbelSfohn.
„Dopp, eS gilt, mir bic Anbei unb bie Strubel
unb End) baS Duo." — Da, wie befamit, bie Wufifer
gewöhnlich feine paläße unb Hotel? befreit, fo be*

finbet fid) bei ben Dert>eiratl;c ten meiftenS bie ftiidjc

fehr noi)c an ben 9Bol)ii,Ammern bcrfelben; ja eS fofl

logar oorfommcit, baß ihre $raucu oben genannte

Syei fett in benfetben Zimmern bereiten füllen (maS
jebod) gewiß eine Verleit ntbtnig ift). ihtrs unb gut,

auf ähnliche SBeife hotte id) einige .ficnntiiiß in ber Zu-
bereitung ber gcmünfri)tcn ©peifen befommen unb wagte
auf gut ©liirf, ben oerwegenen Borfcfjlng 31t maeßnt.

ES würbe nun oon WenbelSfohn ein Dag feftge-

fept, an wcldjcm, wie er faßte, „bie ©efdjicßfe loS

gehen fofl." 2US id) mid) $ur bcftimtnteu Zeit (0 Uhr
früh,1 bet ihm eitifanb, feßte er mir eine Ä'üdjcnßmiBe
auf, banb mir eine Schürfe um unb fteefte mir einen

Äodjlöffel in baS Söanb ber ©cßflrjje. Diefelbe pro*
cebur nalfnt er mit fid) fclber vor, nur ftatt beS

Süffel? fteefte er eine §rber hinter bas Ohr, unb führte
mich, <)um großen Ergöpcn feines ftucßcnperfonnlS, in

bie .füchc ßrnaß. Er felbft lehrte min, wie er faßte,

an feinen Stlavierßecrb guritef, mofelbft er bie Däne
umvithren, fitcten, fntjen, pfeffern, gurfern, eine yifautc

Sauce ba^u mad;en unb ba? Ean^e an einem l)ötli}d)eii

Reiter lodjen wollte. 32o<h unter ber Ä'üd)cntf)ür rief

er mit erhobenen Armen „Probatum est ] nnb nun
ben fiugcl* ober .fucl)elfcgcn".

llnt 5 Ul)r mar bie ontiitöfe Stiinbe, wo Alles

fertig fein mufjic, unb als bicfclbe fd)lug r fdjlng and)

mir ba? iper^ voll banger Sorge, ob bie Damyfimbelu
auch gehörig aiifgegangen feien. Dod; ,511 meiner
grölten fjreubc präfentirten [ich biefclben prädütg tu

bie §öhc unb bie Aahmftrubel brobelten mir gait§

melobifd) in ber Eafferole. Zeh bradjte nun meine
Locherei in üerbeeften Schüffeln 31t Difdje unb WenbclS*
fol)u war nun gaitj außer Stanb unb 33anb 0011

meiner itodjfuiift uttb recitirte bie 933 orte Papngeno’S,
wenn er in bem untcrirbifd)cn Eewölbe ben 3Bein
trinft

: „.^immltfd) ! Eöttlid)! Zd) fönnte jept gleid)

^ur Sonne fliegen, wenn ich nur glügel hotte;" bann
leide er fid; an

7

? ftlaoier unb fang nach ber Wetobie
beS pap.igcno^SlöcfdjenliebeS: „Ein Wabchen ober

9Beibdien" ec. 2c. nadjfolgcitbe Strophe 1

1 „Dampfmtbcl unb jRahmftrubel

,r.V»ab' id) gcgeilen itittt,

„3öäU’ nt id) als Wie ein Pubel
„3.vor 31'onne um unb um."

Deu feilten Abetib ptobirtcit Wir baS Duo, unb
nach flcineu tedmtfd) inftrumentnlen Aenberungett
waren ber Pater unb id) nori) eut^üdter über bie

rci^enbe Eompofitiou, als WenbelSfohn über bie Anbei
unb Strubel, obwohl Üej,dcrcr immer behauptete:

meine AubchEompofitioit fei viel geiftreiriicr als bie

(einige. Es mürbe bal)er gleich eine 3i3icberl)olnng

ber heutigen Scene oerabrebet, welche auch einige]

Dage fyätcr mit gleichem Erfolge ftattfattb. So befipe id)

nun *Wei thcucre, mir uitfchäpbare Aubeufen beS großen 1

WeiftcrS, bereu Srfte? ben liitmoruollen Ditel trägt:

„Die Schladjt bei präg, großes Duett für Dampf
mtbel unb Aahmftntbel, ober Elarinett unb Paffet*

Ijorti, coiiipouirt unb bemüthifl bebicirt an Pacnuaiin
senior unb Pnermami junior von ZtH'Ctu gau* erge

benften ^-eliy WctibelSfolm*Partl)olbi)."

„NJi. Z«»n crfleit 'Wale gefoult bei .’oeiitricl) Par
in ber Päretiftraße *), 0011 beit Pärlniten, Pärlin, ben

80. December 1882."

Amt fönnte bie ©efd)id)te aus fein, fie ift aber

noch nicht ganfl aus.

Znt_ Zoffre 1848 faiit ich mieber über Sieip^ig.

Dnfj mein erfter @attg ,^u WenbelSfohn mar, ift na

türlid). Zcl) traf il)it erft in einer Eouccrtprobe. AIS
bic probe ber Ouoerture, bic er eben birigirtc, ,^u

Eitbe War, ftefffe id) mid) iljnt oor, Würbe aber nach

elfjähriger Zmifdjenseit nicht glctd) oott ihm erl'aunt

uttb flimtlid) fteif empfangen. Dod) plöülid) äuberte

fid) fein ©efidjtSßuSbrud unb mit bettt AuSntfe:

„ZcffcS, ber Paermatm!" (prang er mit beiben Jviißeu

über bie Parricre be? Orcf)cfter§. Sein erftcS 933ort

mar alsbattn
: „Äann man benn nod) Datupfitubeln

focljeit?" bejahte ladjeub feine jyragc, uttb jeht

erft ftctlte er mich feinem trefflichen Crdjefter üov nnb
lub eine größere fflcfcllfdjaft für ben näclfften Dag p
Difdje. Somit mußte id) wohl ober übel mieber in

bie $üche, mußte bie Srf)itffeln felbft auftragen, miih*

renb WenbelSfohn ben Dmimphmarfd) attS „Ditu?" baju

fpieltc; AIlcS War nun in ber heiterften Stimmung.
Amt wünfeße id) nur, baß ber fiefer an ben oieleit

Dampfnubcln unb Aal)mftrubeln fid) tiid)t „abgegeffen",

bin aber überzeugt, baß baS fuuftfinnigc Publifum

fich an WcnbclSfohn'S liebettSWürbigem öninor erfreut

hat unb gang §ufrieben märe, wenn id) meinem l)odj*

uttb nllperehrtcn t?reimbe jeßt noch °bi9c ©peifen

bereiten fönnte.

AIS ein braftifcßcS Eegenftücf jn biefett Spiiipoficn

bei unferem beutfdjcn Weißer möcßte idj moßl eine

Pegegmmg mit einem ebenfalls großen, einem fremb*

länbifdjeu Weißer beifügen.

£jtt Perltn maeßte id) auch bie nähere Sefannt*

fdiaft Spontim'?’, beS Eompouiften ber „Peftalin",

„Olympia", „Aurmaßal" 2c. 2c. Einige Dago oor

feinem Dobe fnm Spontini auf einet Aeifc und)

Italien über Wiincfien. mürbe fein fteter Pe*

gleitcr bei Pefidjtigimg imfctev Äunß|d)äpe, für roeld)e

er großes Zn reffe jeigte. 93ei einem Eang burd)

bie Arfabcn beS föitiglidjeit tpüfgartenS blieb er plöß*

ließ ßehcn unb faßte in feinem gebrodenen Deutfd):

„Paermann, icf ßab’ Sie für eine eigene Zbec." Z^h
faß ißn ermartuugSooH an unb er fitßr fort: ,,Zd)

ßabett näntlicf gentaef eine große Porßeffnng in Perlitt

für bie Woimmcnt oon bie Waößro Weimart in Salj*

bürg mit 4000 Dßaler. Dafür haben bie ©ittwe
Wo^art mir gefeßid als recompönse eine frfjöne Aing,

weldjer ßat getrag’ Waeftro Wojart felbft nnb ßat

befomtu’ oon bie Jt'aifcr Waria Dßercfia. Z^ Serben

alt uttb meint icf fterben, roeis td nit eine Wettfdj auf

bie ©eit, bie mürbid iS, p trag bie Aing naeß

Spontini. Z^ hoben nun bie (Sebaitf’ unb laS maef’

eine fleitte .ffapSl in bie Wonument ju ?füß oon

Wojart, leg bic Aiitg hinein unb barauf fchreib’:

Spontini retour ä Mozart“. —
Sooiel mir bcföimt, iß bie „ÄapSl" noch uteßt in

ba? Wonument gefept.

Earl Pa ermann senior,

f. profeffor unb p. Äammennitfifer.

^ermifeßtes.

— Pi an ca Piattcßi unter ben Sternen. Por
Surjcnt fanb — fo fdjrcibt baS SCPiener „Ztembenblatt"
— auf ber Sterntuarti' eine redß intereffante Sipuug
ber Witglieöer biefcS ftatt. Auf ber DageS*

orbnuug berfelbeu ßaub bie Daufc jener Aßeroibeu,

meldie ber ßi'tge toerr Abjmict palifa in ber testen

Zeit mieber entbedt, ja fojufagen au? bau Aermcl
be? PJeltenrauiucS gcfchütteit ßat. Dr. Stepperger ein

*.) ^eintid) Ste-.T, 4u:ibiT 'TJIetirrbter'ö, Jücljre 1invaül: üi

junger afhmtwn, fWIte tu Anbetracht ber Perbien ite

tocldje ftd) bie Prtmabonna Pinnca Ptaitcßi mit bie

fdiönc Ä’unß be? ©cfangeS erworben, ben Antrag,

1

cin^n ber neiientbecftcn Aßeroibeu „Ptancn Piaitchi"

,iu taufen. Der Antrag mürbe unter ßürmifcher
vlcclamation imn Pefdiluß erhoben, unb fo fdnoebt
beim ber erße Stern ber SBiencr Oper al? Heiner Stern
in unenblidjen Sphären.

— DaS „Hamburger ^vembcnblatt" erhält Pott

einem fießeren (yemäßrimaun bie folgettbc Er 3 ä h 1 u 11 g

:

ft'üriltcß folgte einer nuferer bdiebteßen Opern*
länger ber Einlabung gu einer großen, glatt*

jenben Soir6e im fürßlicf) auSgcftatteten palaiS eine?

Iiicffgeit ©elbariftofrafen. Der Sänger würbe mit
großer Eourtoifie unb ben beliebten Sdjmeicheimovtcn,
und) beiten eine Jlünftlerfccle ieber Zeit ledf^t, empfangen.
Pnlb aber, als Zeber in ber ©cfeß)d)flit fich behaglich

amüfirtc, trat bie (3frau beS töaufeS mit bem lieheuS*

mürbigftcit fiäritcln auf ben Sänger 3«, um bic nn*
Dermeiblid)C Pitte um ein „üieb" an ißn 3U richten.

Der Soßn Apollo’?, welcher ben Abcnb gerabe feßr

fchlecl)t biSponirf mar, fidi auch wohl ärgerte, baß er

mieber einmal, wie ein bezahlter Elaoierfpicler, ber

3 unt Dans, auffpielt,_ bic ©cfetfßßaft auf feine Äf ölten

annifirrii fofltc, cntlcfiulbigte fid) mit einem £>iiimci§

auf feine ZubiSpofitiou. AIS aber bic Pitte tro^bem
immer bringeitbcr micbcrßolt mürbe unb bie fdmne
jlrrau icßinoffeiib auSrief: „A3enn id) einb Königin
märe, bann mürbe ich Zßnen befehlen 31t fingen!"
ging ber Sänger an r

S Älaoier, abfoluirte fein Peitfunt,

oerbengte fiel), bnnfte für ben obligaten Peifatl, fchritt

ftur Dßitrc hinan? unb warb uießt mehr gefcheu.

©roßeS Erßamteu allerfeit? über bic oerbrießltdje

AücffidßSlofigfeit beS Sängers, ber als banfbare
©cgeulrißimg für ein Brillante? Souper nießt einmal
ein Sieb ßatte fingen modelt! Aber baS Erßaunett ber

Sfrau 00m .’paufc fodte nod) größer werben. Am
anbern Dagc empßitg fie 00m Sänger folgenbeS

lafonifdje Sdtreiben: „©näbige 5rfl u, Sic jogen c?

geßern aus Pcfdjetbcußeif in Zweifel, eine Königin
311 fein. Zcf) lieferte Zßnen bafür ben PcmeiS, iubem
icfj Zß l'ein Pefeßle nathfam, wie icf» einß tßat, als bie

Königin Oon . .
.
gerußte, ntieß jur Abcnbunterhattung

heranjujießen unb mir fpätcrßin — 100 SouiS ieubeu

ließ. Zß’ "gebenfter, unterthänigßcr Diener . . .

Zwei ©hinDen fpftter überreichte ein reicßgalonnirter

Diener beut ©änger ein nad) ©armen buftenbe? Eou*
bert, au? melcßem ein Priefcßen, jmei Daufenbmar!*
feßetne unb ber Prtef bc? Sänger? ßerau?ßelen. Zn
beut Pidet ßanbeit nur bie wenigen Sorte: ,,Zd) bin

feine Königin, benn einer folc^en fbßidt ein Sänger
feine SRecßnung. Al? ®aufmann?*Zrau bitte icß gegen

Empfangnahme ber 2000 W. 31t — guittircn!" Dablcau.
Ob ber Säuger ba? ©elb jurüdgcfchtcft, bem Diener
al?Driiifgclb gefdjenft, einer wohlthätigen Stiftung über*

miefcii ober für fid) behalten ßat, oerfeßmeigt bie fjfama*

— Pietro Wetaßafio tß am 13 . April 1782
al? f. f. ^»ofpoet 31t 'Jßien geftorbeu. Diefer nun, 311111

ßimbertßeii Wale wieberfefjrcube DobeStag fod in Äom
burd) befonbere freier nusgejeießnet werben. Es ßat

fid) für biefen Zrocc^ L’in ®omit6 gebilbet, toelcßem

außer perfonen au? ben ßöcßßcn AoclSfamilien aueß

bic Waeßri Warcßetti, Der3iani unb Profeffor Doma*
fiiti angehören. Der ©emeinberatß oon Äom ßat 3U

biefern fjeße fünfjeßntaufenb Sire gefpenbet.

— Z« bctu Dcnfmal für Sebaftian Pad), ba?

in Eifenad) bei ber ß'ircßc, am ZuÖe ber 9Bartburg

aufgeßedt werben fod, ßat profeffor A. Donnborf in

Stuttgart biefer Dage bie .Hauptfigur, ba? Stanbbilb

bc? Altmeißer?, im Dßonmoben ooUenbet. Sie fommt
auf ein reieße? Poßament, melcße? eine orgclfpicleitbe

SDlufe jiert, «1 ßeßen. Pacß, tm Eoßume feiner Zeit

bargeftedt (Scßoßmeße, Aod, Ä'nießofe, Sdjuße unb

©trumpfe), leßitt fieß mit bem linfeit Arm leicßt an

ein Aotenpult, mäßrenb er in beit Hauben papierblatt

unb ©tift ßält. Anfang? mar geplant, baS Dcnfmal
erß im Zaßre 1885 $ur freier oott Pad)’? 200 jäßri*

gern ©eburtStage in feiner Paterßabt Eifenacß aufju*

fteden, bod) iß mau baoon mieber abgegangcit unb
ßat einen weit fütteren Zeifpunft jur gertigfteflung

be? 2BcrfeS in AuSficßt genommen.
— 0. P. ©0 ßod) Aofftni unb Weyerbeer fid;

gegenfeitig aud) ju fißäfeen mußten, bermieben fie e?

bod) fo oiel wie möglich, perfönlicß jufammenjutreffcn,

unb eilt Zreunb Aoffini? fragte biefen eine? Dage?,

meßßalb er mit feinem beutfeßen Äünßgenoffen nicht

freunbfdjaftlidjer oerfeßre. „Du weißt boeß, wie feßr

er beinen „Ded", beinen „(Barbier oon ©ebida", beine

„Italienerin in Algier" hemunbert, unb bu mieberum

untcrfcßätjcß feine PJerfe feine?weg?." „Daß iß woßl

waßr", entgegnetc Aoffini, „aber tro^bem föitnen Weyer*

beer unb id) feine Stunbe frieblid) mit einanber au?*

fommett". „333arum nicht?" „933eil Weyerbeer immer
behauptet, Sauerfrant ießmede beffer, al? Waccaroni.
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©iettcli&ptlid) ied)8 Hummern «clifi brei t>i$ fccpc jviauifcfnidni.

!

mehreren fliefmmgeii be« Goubcrlation«leriron« bcr lonfunft, Webern,
[

®UPttc«, Sompofitioiien für SSiolmr ober Gello mit Rlauictbegleituiig.

Sacfiniile«, btei ^orlxnit« bertocrtaflenber Sonbidjter unb bereu

©icgroitfltpfn. • ftnferatcpro 4-gefpaltene .geile ob. bereit flfautn 50 '£{.

Vertag oon 9?. 3 . gonget in Jiöfn n/sül).

|;ölii a 2!l)„ öcn 14 jKprtf l««2.

i'ifts rri' C-Uiiilal fei iiUta iU'ialUHt".:: ::i iaitulilaiib,

i Cefternidt Ungarn unb yiOTmlmr,;, foron* tu fännntltciiri; ‘inidi-

|l unb tUiiiFifalienliaiitlnn/u’u 8<» : bircct uon «du Iut

j|
baub für 'leutfdilGiib, öti* iilniflni eurupaifdieii Vüiiber unb Oiorb

||
VlmeriTa l 'VI. 5n ’pt.rv, •Probe '.'ii-ntnirvu 2!> pni.

2>crantinorff. ^leöaiilcitr: sjfug. 2-leifcr in isöl'ii.

Ifftmißini.

Bon Bug. iKeifer.

iSdjluß.)

§m fcerbfte be? Qatjrev 1780 begann Eperubiui

feine 2auf6al)n al? bramntifefjer Eonipouift mit ber

Oper Qninto Faltio in 3 Bfteit, bie in Blcffnnbrin

»äprenb ber Sttcffe aufgcfüprt mürbe, bereu Erfolg

aber maljrfdjeinlid) uidjt burcpfcl)lagcnb mar, ba E. iit

golge berfetben feine Bufforberung gur Gompofitiou

einer neuen Oper crfjielt, unb tuäßrenb eines gangen ftaljre?
i

nidjt? für bn? Sßcater idjrieb, außer einer Oper, bie 1

er, für Benebig beftintnit, gmar anfing, aber au? um
befannten ©rünben nidjt uollenbete.

dagegen mar ba? ftapr 1782 auffanenb reid) an

Eompofitionen. E? mürben brei große Opern oou ipm

gegeben : Armida in ber Garneool?geit in f^loreng,

Adriano in Siria im ftrüljjapr in Sitöorno gnr Er-

öffnung be? neuen Xpenter? unb Mesenzio im ^icrbfte gu

Vereng, Bußerbnii feprieb er in bcmfelben ^apre

gepn Notturno’? für gmei Stimmen, Pier Welobteen

für eine Stimme, eine Brie mit Drdicftcr für Grc?=

centiui, eine foldje für fflubtui unb gmei Anette für

einen Gnglänber mit Begleitung Don gmei Cors d'amour.

Seine bisherigen Opern geigen im ©äugen unb ©roßen

nod) beu pergebradjten Openmppatat in getreuer iVadj*

abmutig, nur madjtc fid) bamal? fdjon eine gemiffe

ßieblidjlcii unb feufdje ftnnmfy, wie fie in leinen

fpöteren Serien jo mopltpueub peroonriu, bemerfbar,

eine Bnmutl), raelcpe bic je fo uortpeilpajt bon ben

übrigen geitgenöffifdjeu Opern unterfdjeibet. Ob
nebig nannte mau ipn il Cherubmi, roeuiger au« Bn*

fpiehmg auf feinen 32nmett, al? »egen ber Scßönpeit

feiner slMobieen; audj fngte man Pon ifjm auf feinen

9iamcn begiiglirf): „toccante meno al suo nome
dalla dolcezza di suoi eauti“. G? finb bieS Betoeije,

mie ©tjerubiui bamal? fdjon gefeiert mürbe, troßbem

feine feiner Opern nod) einen eigentlichen bucd)fdjla=

genbeit Erfolg errungen. 23od] in jenen Sagen bes

natben fünftlerifdjen Srijaffen?, ba e? uodi Opern, fo

gu fageit, com Fimmel regnete, mie Ijeutgutage Sofien,

»aren einige PeruiigtüfFtc Sljeaterabeube iiidjt Pcr=

^änguißpoll für eine gange ßebciiöcarrierc-

4ierbfte 1784 reifte er uadi ßpubon unb l)aue

bort mit einer fomifdjen Oper La tinta Priucipessa

einen cntfdjiebeitm Erfolg. Weniger gliidlid) mar er

1786 mit feinem Giulio S&biuo, toeldjc erbarnmitgölo«

burdjfiet; bod; fagt Bunten, fte iei uon beu «äugen:

unb ber .Uritif „gemorbet" unurdcnni .• morben. Ben
bricfilich über biejee s

JKißgefcl)irf pertiefj er ßonbott

im 1786 unb ging und) t^ariS, oßue gu atmen,

|

ball er (per feinen bleibeitbcit Wuierilljnlt unb beu 1

gütiftigiton Bobeu für feilte füuftlerifdn' Sljätigfeit

fittbett miirbe.

Sod) mar fein elfter Viutaug in Barte aud) fein

befouber? frndjtbringeiibev, beim fdjon ein Oalu' ipäler

jinbeu mir ihn bcreiiy mieber in Surin, mofelbft er

feilte Oper llip;cnia iu Anlidc mit gläiigcnöem Erfolge

gnr Vluffiiljrimg bradjte, ber fid) aud; in beu Sbcatcm
gu HUailanb, $arma unb ffloreug mieberl;oltc. Ee-

mar bicS bie lepte Oper, bie er in unb für Italien

fdirieb; er reifte tiad; bereu Aufführungen und) Bari«

gnrütf, tun bort feine erftc frangöftidje Oper gn fdnei

ben. Siefr mar „Denwplioon“, bereu legi urfpriiug

lief) für ben Eomponifteti Böget gefd)riebeu mar.

Bogel ein Icbciteluftigcr lltami, ber fröhlidje ©efell

fd)aft erufter Arbeit porgog, ließ jebodi faß gmei Oaljre

auf bie BoUenbmig märten unb ftarb baniber bin.

Sa? SBerf fepte burdj feinen aiißeroröcutlid)eu Umfang,

mie bureß feine orginale unb ungern ölfnlidje Eoueeption

bie Sienner in Erftnuuen — allein auf ber Biibue

crmic’y e? fid) giinglid) mirfuug?loy — ba? Bublifum

natpii fic fetjr fall auf. 35&nnt tropbem bie O'rangoien

uon biefev Oper an, eine oöUige Umroattöluug btte
|

. Stil? pon Stjerubini batiren mollteit, jo ift bie? nur
j

ber Äitefluß nationaler Eitelfeit, rocil e? ber erfte 1

fraugöfifdjc Soft mar, beit ber sJJieijter compouirte.

Midjiiger biirfte man gcrabe in bent Zwange, ben ber

frangöjifd)e Xej;t unb bic mirpUjmifdicu Ber je

Btarmomel'? ibm anlcgteii, bie Etttidmlbigung ber

Sd;mäd)e be? Sale? gu iudjeu paben

Sie mirftidje Ummanblmig ber Schreibart Epe-

rubiiti’s, ober richtiger: ber poUftänbige SurdjPnuti

jeiner Borfteflinigen uon bem Eparaltcr branir.tifdjer

9Jiufit unb bie Offenbarung eine? ©ciiicte, ba? im

Staube mar, biefen Obceu ßeben gu perle iiieu, trat

erft iu ber Oper 2oboi?fa gu Jagd, mc(d)e 17'Jl

aufgejüpit mürbe unb einen uugct)ciireu Erfolg patte.

Siejc SÜiufif eröffnete eine neue Bapit für bie

frangöfifeße Oper. SBäprcttb Eperubini ben ©runbuiu

bcr brautatifcpcii ©aprpeit, bie Uebereinftinimmig bei

9)htfif mit beit Situationen be? Srama» unb Dem

poetifdjen 9lu?brnd berielben, mie ipn ©lucf aufgc>

• jtellt patte, iu ber ilUelobie ebenfatl? permirflidite,

I trat bei ipm eine größere liefe ber Omentum, eine

I poliere unb füpncrc .yarmonie unb eine Ouftrumeimv
::on peroor, mcldjc bttrd) 9ieid)tpum unb diarafte*

riftifdu’ 9lttmnibuug beiouber? bcr Bla« Ouftrumente

n aep ihren eigeiitpüntlidjeit Mlnugfarben be? Ordicfter?,

uidjt nur als ©ruitblngc be« (leimige?, fonbern gu

gteiep al? ltolfimettbige Ergnitguttg beffelbeit, al? gleidp

bereditigten Oaftor gu ber tpeatralifdien B.6rffamfeit

be? ©augeti auf eine glängrnbe Steife eiufülirte.

! >)iafd) folgten nun in ben nädfftcu Oatui-u neue

B>rfe, tt. 91. bte Opern: Elisa, «u 6: .ll'Uir St.

Ilernavd. 17114, trefflidje SKufit auf einem liiigenief;

baren Xej;t ; II Povrmxliiero, 1796. »aprfdieiulidi ein

ältere? Ontenncggo, für bie italieuifdje ©efellidjair in

Bari? gitredü gemadit; Mrnlea. 1797, eine? ieiuer_ge

mnlligften Bnufe
;

L’Hötellori« jiomt^aise. 1
79,s,

bie Operetten La Pmiitiun unb La l’risoiiniöra

(leUlere mit Boilbieu), 1790; Los »l«ux .louniöys

„Ser Boafferträger") 1800, unb tu bemielbeti Oal)re

mit yjtepul: Epicuro
; Auakroon 1803, unb ba«

Ballet Acliille ä Scyras 1804- mit gaitg Porgiiglicper

i'hifif, • bic aber bttrdt beu lädjcrlidjcn Inhalt be?

Ballet’? (Bdiifle? in ibeiberfleibent !: mieber POm tHe»

pertoire perfepmanb.

Sicfe Opern, unb oor allen „ber B>ofjcrtrnger"

perbrcilcten EPentbitti'? 9iuPm burdj bie gange ge*

bilbete ffiklt. Sa? genannte B^erf mar aud) eine ßieb

ling?oper ltuicre? E. 9JL o. 'Aßeber, meldier fielt in

einem Briefe au einen fyreuub am 30. Ouni 181a

au? Btiindjen gang eutpufiaftifd) Darüber au?jpridjt

unb mit beu Bßovten fdjließt: „Aßeitu idi Sir, lieber

fvreuitb, Picl poit biefer Oper uovgcplaubert habe, jo

beöeute, baß man tum folcpcu Bteiftermerfeu nie genug

tagen fantt, unb baß ein fo eifriger Muuftfmmb, mie

id), auf Seine 'Jutdjficpt reiptum baff."

Aßäprenb Eperubini «uf ber Sdteibe De? O.ipr

puubert? bereit? einen meiiucfLuviteien :Kui criujigett

Patte, mar bie fraugofifdie 'Jiatioit tu »ferne muanl»
bar gegen ipn, al? ipm bie >)iegieritng ber ilieoub:;!

nur bie uubebeuteiibe Stelle eine« ^'cuipt'-r ; e. i- am
Eottferuatorimu übertrug, uon bereu Ertrag c? i!;m

lattm mögtid) mar, ieiue gaPUeicpc fyantilie gu unter

palten. E? biirfte inbef; mir Sidjerpeit angmiepnuii
1 '»ein, baß 'Bonaoarte ipn nullt gu befnrbent Pergaß,

i ioiibern abfid)t!id) uidjt beffer ftelite, mal er ipu unb

feine Bcufit uirf)t leiben foiuite. 9lud) al? Malier rei'^

I

modjie er niept, biefe? Borurtßei! gtt linterbrüd-’u, unb
i Eperubini tpat, feinem Eliarafter gemäß, aud) nidfte,

um e? Dem BtadjtPabcr gu beneliim'u.

Saß Napoleon Beußenitigeu unb ,'yceil,eiten, Dir.

ibm al? Saiilofigfeiten ober nod) Sitlimmeve? er*

Kpieiteu, lange nadjtrttg, iit befaunr unb fo mag c»



beim wohl TOaljr fein, baß ber Ilriorung feiner Ab-
neigung gegen Cherubim in folgeiibetn Vorfälle 311

fudjcn fei:

Bnrf
j
ber Biüffchr dp« einem ber fiegreidjen gelb*

Züge in Italien batte Bonaparte gemünidjt, einen

Btavfd), ben Baifieflo zur Berberilid)ung feine» BiibmeS
compoiiirt batte, im Eonfcruatorium zu Innen- lie
Kompofition jofl feffr mittelmäßig geroefen fein. ler
Borftanb glaubte bie ©elegenljcit mabniebmeu flu

muffen, and) non Efjcrubini’i? Kompofition etwa? auf*

Zufuhren unb wählte baz», in ber Meinung, baß etwa?
.iirtegenjdje» bein grollen grlbljerrn

.
am befielt gefallen

mürbe, eine Kantate unb einen Iviiuermarfd) beu

Eherubini auf ben lob be? ©cneral? H°dK gefebrieben

batte. Sa» toar freilid) ein Büßgriff: lie Berberr*

lidmng einer aubern milttärifd)cn ©röße neben ibm,

Tonnte il)m uid)t angencbm feilt nnb man Tonnte bem
bamal? febon Aßgemattigen feine Bestimmung anfeben.

Bad) bem Konterte trat er Eherubini, fagte ibm
aber fein AJort über bie Kantate unb ben Irauer*
marfdj, bob bagegen ^5nificIIo unb ^nigarelli in ben

.’pimmel unb nannte fie bie beiben größten Eomportifteu

be? gabrljunbert?. la? mar bem BWfler beim bodj

ju arg unb er ermiberte: „Baifieflo, afletifall?! aber

3ittgnrefli — — !" unb begleitete biefe Antwort mit
entfpredjeiiben ©cberben. Napoleon Tel)rte tljm ben

Bittfen.

Einige läge nad) beut aKorboerfndje mit ber

Höfleumajdjine am 3. Btbofe erhielt Kbenibiiii eine

Kinlabung zur Infel. BTan fpcifte im Souterrain,

in ben gimmern ber Bfnbnme Bonapcutc. liefe

Btaplzeit mar fo furz, baß ber arme Eherubini, ber

mäßigfte Bütfifcr ber A?elt, Taum $eit batte, eine

Koielettc zu verfpeifen. Bad) lifd)e ging Napoleon
mit groben ©dritten im Saale auf unb ab unb bc*

gann mit Eherubini, ber il)in Taum zu folgen ver*

mochte, ein ©ejpräd) über BTufiF, tuelrfje? er halb

franjofifd) halb italienifd) fiil)rle. Kr Tarn, mic ge=

roöbnlidj, mieber auf ^ai'fieüo unb ^ingnreßt, unb ba

Kherubiui roiberfpraih unb ihm feine ©rfmbe au?ein*

anberfepte, rief er plöplid) aus: „gdj jage gbiteu aber,

baß ich Baifieflo’? Bütfif liebe, fie ift fo lauft unb
ruhig. Sie traben latent, aber ihr Orcheftcr ift zu
ftarf." — Bürger Konful, entgegnete ber Btaeftro, ich

habe mich nad) bem ©eid)iiiade ber graitzofeu ge-

richtet. — Biufif ift mir — wie gefugt — zu
lärmenb unb geräufchvoß

; foredjen Sie mir Don
Baifieflo’? BütftT!" 3d) merTe rooi)l, entgegnete Sljcru*

bini, Sie lieben bie Blufft, bie Sie nirf)t ihn 3bren
©ebanfen an StaatSgefdjäjte ftört. — Auch biefe Ant*
roort hot ihm Bapoleon nie öergeffen.

3m 3af)re 1805 erhielt Khentbini öon bem Hof*
Opeuntheater in SBien bic Einlabung nach Aöien zu
Tommeii unb bort eine Oper für ba?jelbe 311 fchreiben.

la bie Anerbietungen fehr günftig waren, fo zögerte
er nidjt, fie anzunepmen, unb reifte mit feiner ©attin
nach ber öfterreicht fdjen fiaiferftabt, mährenb Bapoleon
fid) fchon rüftetc, Oefterreich mit tö’rteg 511 überziehen.

Sfterubim Tarn im 3uli nad) SBien. Seine erftc lhäs

tigfeit mibmete erber Aufführung feiner Oper „£oboi?ta";

für ba» mufifalifcpe lelppi jener 3eit fchrieb er, 1806,
feine „gatti?Ta".

.gnbeffen hotte ber Sieg bei Eldjiugeu unb bie

Kapitulation bei lllm (ben .17. Oftober) mit ihren
folgen bie ftranzofett nach Söien geführt; 9Jiurat jog
am 13. sJioocmber in bic .^auptftabt ein unb Aapoleon
fdjlug feilt Hauptquartier in bem ^uftfdjloffc ©d)ön*
brunn auf.

Kr hörte, baß Kljerubint in SBirn fei unb ließ

ihn nad) ©djöubrunn fontmcn. 1er ungnabtge Sonful
mürbe il)nt ein gnäbiger Äotfer — tocnigftenö für ben
AugenblicT — unb rebetc il)n fcljr freunblidj an:
„Puisque voll» et,es ici, Mr. Cherubim, nous ferons
de la musique eusemble, vous dirigerez mes con-
certs“. K§ Tarnen in ber ll)at mehrere mufifalifche

©orieen, tl)ei \§> in Sdhönbrunn tl)cil§ in 3Bien zu
Staube, welche Kljerubini birigirte unb leitete. ®r
erhielt bafür eine bebcutenbe ©eibentfchäbigung, aber
babei blieb eS. Bon einer beffern Aufteilung in Baris
mar nicht bie Bebe.

lie Schlacht bei Anfterlip unb ber griebe zu
Breßburg (ben 26. lezcntber) machten bem ftrieg ein

Enbe unb fchon acht SBodien bnrnad) faiib bie erfte

Aufführung ber Oper „ftaniSfa" ftatt — am 25.
bruar 1806. lie herrliche Btufif erregte bie Betmtn«
berung aller SVemier, in meldje and) iöcetl)oucu unb,
mie man fagt, audj Hopbn öoH!ommeii mit cinftimmtcn.

Kljerubini biieb neun sJJtouatc lang in AJieu.

KrmahuenSmerth ift fein Berhältniß z« Beethoöen,
gegen toeldjen er immer eine feftarfe Äritil geübt habe.
Beethoven^ Benehmen biefer ÄritiT gegenüber fei auch
nidjt immer z“ toben getoefen, habe aber an ber
©attin Khenibini'S immer eine manne Bertheibigerin
gefunben. ^hr 3Rann aber habe, wenn er öon Beet*

j
Ijooen gesprochen, immer mit ben BJorten gefchlpffen

:

„Mais il etait tmijours hrnsi|uc*‘‘
< barfrtj, fchroff)

unb barin mag er and) mopt nicht ganz Unrecht ge-

habt haben.

Am 9. Aiärz 1806 oertieß Kherubiui Söien nnb
Tarn am 1. April mieber in Bari» an. In» Sonfcr

vatoire öeranftaltete znr freier feiner Biicffehr eine

mitfiTaliidje f^eftlichTeit. Kr mürbe mit begeiftertem

Applaus empfangen unb man führte mehrere feiner

Kompofitioneii auf. Alle«, maö Baris öon bcbeutenbcii

AOifiTeru aufzumcifeu hatte, mar anmefenb, nnb bie

ganze jüngere ©encration ber ftiinftler ergoß fid) in

enthufiaftifdic Ouationeit.

Auf Bapoleou machten biefe Huldigungen Teinen

giinftigen Kinbrud; er ließ Kherubiui in feiner unter-

georbueten Stellung am Koitfcroatorium unb blieb

mehr als gleichgültig gegen ben Buljin bcS großen

SBeifterS.

Sold)c BorücTfepiing bemirftc in Kfjeru&ini auch

ihre ^rüdjfc: er öerlor bie 5}uft z»m Schaffen, mürbe
immer herber unb eigentümlicher unb gab fidj mit

iminberlidjcn Siebhabercien ab. Kr ^cidjncte u. A. mit
ber fteber auf Spielfnrten allerlei Figuren unb Scenen,

bei mclchen bie Piques, Treflo.s, ( 'arreanx unb Coeurs

00m Aß bis zur #el)u als Beftanbtljeile ber Figuren
11 . f. m. angebradjt mürben. Kr fott manchmal fiebcu

bis ad)t Stuuben be§ lageS auf biefe Zeichnungen,

bic er an feine ftreunbe oerfdjenTte, oermanbt haben.

^itbeß hatten fid) mehrere ffrreunbe Kheraöini'S

bie mißlidfe Aufgabe gcfteflt, bie Antipathie beS SaiferS

gegen il)n zu itberioinbeu. Sie betoogen ben 2Jtetfter,

eine italienifche Oper für baS l^ater ber luilerieeu

ZU fdjrciben; Krcfcntiui oerjpraih die Hauptrolle zu

fingen unb ben Komponiftcu müßte man erft nennen,

rnenn man roahrnälmie, baß bie 'Jßufif bem Äaifer

gefalle.

So cutftanb bie Oper „Bhgmalion" (Piramag-

lione) binnen einigen Monaten unb mürbe (1808) in

ben luilerieeu aufgeführt. Kljerubini mar batin ge=

mifjer äftaßen auf feinen früheren Stpl zurüdgegangen.

lie Bhifif mar befonberS reich an SRelobieen unb

Aapoleon zriflte eine Ueberrafdjung, bie offenbar einen

für ben Kouiponiften giinftigen AuSbrurf annaljm, alö

iljni ber Barne Kljerubini genannt mürbe. Iroßbem
erfolgte nichts für eine belfere Stellung Kherubim'S,

unb er gab e§ nad) biefem lepfen Berfuche ganz au f/

ben Ä'aifer mit feiner 3Kufif zu berföhneu, ba er moljl

einfah, baß ber Helfe be3 ^ahrhunbert§ in feinem

Tiinftlerifcheu ©eftmacTe feiiieSroegg auf ber Höhe eine?

^ahrlwnbert? ftanb, meldje? einen Beethoven unb
Kherubiui verherrlichte. Kr verließ Bari?, um fid)

|

burri) ben Aufenthalt auf beu ©üiern be? dürften

von Kl)imat) Kr^oluiig von Arbeit unb Bevbruß zu
gönnen. £?n Khimap fdjien Kherubint ganz der Sunft

eutfagt 511 hoben. Kine neue Liebhaberei nahm ihn
au?|d)licßlich iit Anfpntch: bie Befchäftigung mit Bv*
tanif. la moßte e? ber 3ufall, baß auf irgenb

einer Befipung feine» furftlichen ©önner? eine Stirihe

eingemeiht merben foßte. Schüchtern unb zaghaft

manbteii fid) einige AiuiiTer au Kl)., bem Aeinjagen

Zur jmeiten Batur getuorben, mit ber Bitte, eine

'jtfeffc zu dem genannten 3lü^e ju fchreiben; mie

vorau§zufehen, fchlug er bte Bitte runbmeg ab. ^Jnbeß

bemerfte bie fjürftin am anbern läge, baß Kherubini

feine gemöfjnlidje botauifche Kycurfion nicht machte,

fonbern im BarT nachbenfenb auf unb ab ging. Sie
ließ — fdjlau, mie bic grauen mm einmal fiufe, auf

bem flcinen lifch im Salon, auf mcldjem Kherubiui

fein Herbarium za orfenen pflegte, einige Bogen Boten*
papier legen, um zu verfud)eii, roa? biefe Blätter für

einen Kinbrud auf feen Soufeerling machen mürben.

Kr fam unb fepte [ich mie gemöhiilich an ben fleinen

lifch am Äamin. Biemanb befümntertc fich um iljn,

ba e? hergebracht mar, baß ^eber in ber Abenbgefeß*

fdiaft tljat, roa? ihm beliebte, lie gürftin aber be-

obadjtete ihn ftiß unb fah mit hcimltdjer greube, baß
er ba? Bapiet oor fich genommen hatte unb Boten
fdjrieb. Am folgenben läge blieb er bi? zur Stunbe
ber lafel auf feinem Büumer. Bach furzer 3eit ent*

bedte er fid) einzelnen Bertrauten unb zeigte ihnen

1 heile einer OTcffe in F. Kr hatte fich nach ben

mufifalifdjen Bütteln geridjtet, roelche ber Ort barbot,

baher ift bie Bieffe nur breiftitnmig unb ba? Ordjefter,

außer bem Streidjquartett nur mit einer Slöte, einem
Fagott, zwei Klarinetten nnb zn»ei Hörnern befept.

la? Ä'prie unb ©loria lvurbeu bi? zu bem beftimmten

gefte fertig unb am 22. Bovember 1808 fo gut e?

fich thun ließ, aufgefüljrt. ABe Hörer, barunter be*

rühmte Biufifer, mie Bobe, Äreuper, Biaza?, waren
von ber Erhabenheit, ber Kljrfurdjt gebietenben Sdjön*
heit unb feem echt firdjlidfeii ©eifte, oon roelchent ba?

9Berf erfüllt ift, ergriffen unb entzüdt unb beftürmten
feen_ BJcifter, fea? 9Berf zu voßenfeen unfe e? in Baris
aufführen $u taffen. Kt machte fich auch in ber lljat

mm energifd) baran; ba? vnßenbete 3öerf mürbe in

j

beu erften B^ouaten 1809 im Hotel be? dürften von
I
Khimap aufgeführt unb erregte h°he Berounfeerung.

I ffiir ba? Iheater fchrieb er mm bie einaTtige Operette

^Crescendo 14

,
welche 1810 ohne nennen?werthen Krfolg

gegeben mürbe. Am 6 . April 1813 folgten feine

„Abenceragen“, aber auch biefe Oper fchlug nicht

burd), ma? größtentheil? Schulb ber langweiligen Hanb*
lung mar, bie Biemanbeu intereffiren unb envärmen
Tonnte. 3n leutfdilaub ift nur bie Ouvertüre befannt,

tvelcbc, mie faft aße Ebentbinifdjen, noch i
cPf OielfacH

in Konterten gefpiett wirb.

Uebrigen? mar bie 3eH ber Sunft in Bari? nicht

günftig. lie Ungeheuern Berlufte in Bußlanb unb
bie neuen Büftungen für ben &elbzug tn leutfchlanb

machten bie Leute nachbenfenb. laßepranb’? 2Bort:
„U e8 t. la commeuceinent de la tin“ gewann in ben

©emüthern immer mehr Boben unb murfee im Btärj
bc? 3fahrc? 1814 zur SBahrheit. — Blau hat un?
leutfehen fo oft ben Borwurf gemacht, baß mir unfere
aroßen lontünftler im Leben hätten verfümntern laf»

fen unb e? ift auch etroo? BJahre? baratr, wenn auch

nidjt in feem Bia aße, al? fea? ©erebe ber Bienge e?

annimmt, welche? fid) an einzelne ffäße anzuflammern
pflegt unb bie hunbert miberfprechenben ignorirt. laß
aber auch da? Au?lanb, namentlich da? gepriefene

ifranfreid), ähnliche Beifpiele ber Bernadjfäßigung fei-

ner größten Zünftler liefert, zeigt Eherubini, beffen

Söaizen erft nach ber Beftauration ber Bourbonen zu
blühen anfing. 1816 mürbe er zum $ntenbanten
ber Hofmufit be? ft'önig? ernannt, zu gleicher

$eit jum ^3rofcffor ber Eompofitiou am Konfer*
vatoire, unb 1821 berief man ihn enblid) jur lirec*

tion biefer Anftalt, welche er benn auch di? zutn
lobe geführt hat. $ept erß erhielt Eherubini burch

ba? ©eljalt, 8000 graue? unb 1500 granc? Biiethent*

fchübigung, eine forgeufreie Kjiftenz- Aber e» mar

3eit! benn er mar fchon inmitten feine? zweiunfefed)?*

Zigften Leben?jahre?. Später mürbe ba? ©etjalt auf
10,000 granc? im ©anzen erhöht.

Sobalb Kherubini bie 3ngel feer Anftalt ergriffen

hatte, lenTte er fehr balb Aße? in feftere Bahnen. Kr
mar fiteng in aßem, ma? beu lienft betraf, unnach*
ficht ig al? Borgefepter gegen feine Untergebenen, 10

mie er e? gegen fid) felbft mar; er verlangte Diel von
ipnen unb mar nicht eben freunblich unb zugänglich
in amtlichen lingen. Sein Örbnung?finn mad)te ihn

Zum Blanne nad) ber Uhr unb roer nicht pünftlidj mar
in aßen liiigeu. Tonnte verfidjert fein, baß er ihn

gehörig abfanzelte. labei fannte er feinen Unterfdjieb

ber Beufon. Aid ber Biarqui? be Laurifton, Bünifter
bc? Töniglichen Haufe?, einmal bei einer B«tSberthei*
luug im Konfervatorium auf [ich warten ließ, empfing
er ihn mit ben SBorten: „Sie Tommen fehr fpät,

Kjccßcnz!" — So berb, mie er fein Tonnte, fo fein

unb geiftreid) mar er aber auch häufig in feinen Be*
merfungen über linge, bie ihm nicht recht waren, bie

er aber nicht änberu Tonnte.

$n feie leptoergangene unb bie folgenbe fteit fiel

bie Kompofition mehrerer hodjbebeutenber AJerTe. So
fchrieb er beifpiel?meife fed)? Streichquartette unb faft

jeheiut e?, at? habe er burch da? Arbeiten in ber ebelften

©attung ber Biufif, ber Äamntermufif, fich gleichfam

in bem Heiügthume ber reinen lonfunft erholen mol*
len, oon ben gorberungen ber profanen SBelt, bic er

vermöge feiner äußern Steßung nicf|t abmeifen foimte;

cnblich entftanben fed)? ftTaoierfonaten unb anbere

BiufiTftüde von poh eni Aiertlje unb öoßer Boefie. SBenn
mir ferner feine Äirchencompofitionen hinzufügen

:
jene

Bieffe in F, bie Missa solemnis, bie Ärönung?meffe,
ba? Requiem in C, ba? Requiem für Btännerftimmen
unb ba? Credo ä capeUa, fo ift bie 3a hl feiner

ft'irchencompofitionen noch lange nicht erjdjöpft, nur
bie erhabenbften SBerTe finb hiermit genannt, öon betten

jebe? Einzelne jebod) t)ingcreic^t hätte, ben Barnen
Kherubiui unfterblicf) zu machen. Boch ber 73jährige
©rei? h^te fo viel äugeubfrifdje, um bie Oper „AU-
Baba ober bie vierzig Bäuber" zu fchreiben. lie?
mar aber auch feine lepte bramatifepe Kompofition.
Aflein ganz fe tern Tonnte ein folcher ©eift unb eine

fo burd) unb burch mufifalifche Batur nicht. Au? ben
iepten fahren feine? Leben? rühren mehrere „Sol*
feggien" ooß jehöner Btelobieen, fomie noch anbere
öerfhiebenartige Heinere AJerfe her.

Seine lepte Arbeit fdjeint ein Quintett für
Streich-gnftrumente gemefen ju fein. 3m AMnter 1838
bat er einige Bhiftfer zu fich uub legte ba? Quintett
auf, ba? er eben voßenbet hatte. AJenn man auch
Zugab, baß bie Kompofition bie Spuren jeine? hohen
Alter? trug, fo ernannten boch Aße, baß barin immer
noch eine grifdje ber 3äeen Ijerrfdjte, die man einem
Bianne, ber beinahe mit einem guße fchon im ©rabe
ftanb, unmöglich Zutrauen Tonnte.



3m $faf)re 1841 legte er feine ©teile als Xirector

beS ©onferoatoriumS nicber; oon ber 3eit an natjm

feine SUterSfd^tuäc^e fc^nett 511 mtb am 15. ®lärg 1842

Derfdjieb er, mit Xiteln unb SBi'trben reid^ auSgcjeid)*

net, gu Paris.

©ein Muljm unb feine 2Berfe »erben baueniber

fein, als baS Xenfmat Don ©rg, weldjcS man itjnt in

feiner Vaterftabt Floreng errietet Ijat. XaS tiefte

SBilbmß oon it)in ift baS, naef) bem ©emälbe Doit

3ngreS in Paris geftochenc. —

cStite 150. Öjeßurtsfeier.

Von Dr. Subtuig Mohl.

(frortfegung).

3egt bvängtcn feine ©Itern iljn, „geifttirf)" gu

werben. Ulflcin trojj affem ecf)t retigiöfem ©efül)le

blieb er feiner 9Rufc getreu, bie if)n bafür mit ben

fdjönften Xröitungen unb Segnungen belohnte, ©ein

„glürflidjeS 311m f5rol)finu geneigtes Xemperamcnt"
aber bewahrte iljn oor heftigen 3luSbrürf)cn ber ©djWer*
mutt), unb iclbft über Motlj unb ©ntbeljtung, über

Schnee unb Siegen burdjS Xad) Ijinburcf} permocfjte er gu

fdjergeu. 3a wenn er an feinem alten Don SBürmern

gerfreffenen ©lädiere faß, beneibete er, nad) feiner

eigenen ©rgählung, feinen $önig um fein ©lüd, unb
feberj^afte ^uö^jüge befunbett unS ben Uebcrfrf)uß

bott innerer gütle, bie in ihm lebte, ©o banb er einft

ben Müllwagen einer Stoftanicrnftrau an einen ^fiarfer

an unb liefj ben föutjdjer gufahren, fo baß beibe in

helle Serrounfchungen auSbracf)en. ©0 lub er ein

anbermat feine ©oflegen gu einer Madjtmufif, oerthctlte

fie in bie SBittfeln ber Straße unb tj ieß 3*ben ffteln

ober blafen, WaS er mochte. ©in .fpößenlärm ber Se*
woljner folgte biefer Kagcmnufit, bie einzelne berftreunbe

in Slrreft brachte. ©0 ftrid) er eines SlbenbS mit

feinem SanbSmann XitterSborf nach ©eWohnljeit burd)

bie ©affen, unb hörte ba in einem SBirttjö^aufe einen

feiner SRcnuetS trunfen unb fdjläfrig bcrabfibeltt. „Xu,
ba geben wir hinein!“ ®r ftetlte pd) gu bem ©eiger

unb fragte nadj bem ftomponiften. „XaS ift ein

häßlicher 9Renuet!" — „2Ba8, roaS, waS?" fcfjrie

ber SRufifant empört unb nur bie große ©tafur beS

ffreunbeS bewahrte ihn Dor ben fünften unb ^ibetn

ber gefammten Sanbe ba.

£ier feben wir iljn nun Sogleich mitten im Solfe

Wirfenb. Xer 9Renuet war in (einem üornebmen

Äleinfcbritt gwar urfprüugltdj ber Xang ber großen

SBelt, wir feben ihn im „Xon 3ucm" noch fo Der*

weubet unb in SecthooenS achter ©pmphonie ähnlich

naebgebitbet. ^apbn bagegen nimmt ihn in edjtDolfS*

mäßiger Sanier fogleid) fogufagen ironifdj unb gibt

il)m eine 3lrt humorifttfdjcr Sffiürbe, bereu ©ruitbiage

übrigens fo recht bie bürgerliche ©emüthlichfeit unb

Seljaglidjfeit ift. ©ein ©^arafter wirb bann faft

Prototyp fetncS gefammten fünftlerifdjen Schaffens,

baS fid) nad) unb nach nur in bie üerjdjiebcnen

Müancen biefer ©timmungen auSeinanberlegt, bie bürger*

liehe SBürbe gum ernften 9Ranne8charafter fteigernb auS
ber bel)agltd)en ©emüthlichfeit baS ©emütb felbft herDDr*

brechen unb beffcn oollcn inneren Sefianb unb
^lieben befonberS in ben ©djlußftiiden (finales) feiner

©onaten, Quartetten unb ©pmphonien heroortöneu

läßt, bie an Weiterleit ober oft aud) an bloßer Luftig*

feit nicht iljreö ©teidjen haben.

$roei ©lemente batten ihn hierin Weiter geförbert.

©r lernte Ph- ©• 23ad)8 Sonaten fennen. ,,3d) fpielte

mir biefelbeit unzählige 2Ral Dor, befonberS wenn ich

mich bon ©orgen gebrüdt fühlte, immer bin ich ba

erheitert Dom ftnftrumente roeggegangen," fagte er

felbft. Xiefer ©oljn beS großen $8ac|, beffen SReinung

War, bie ÜRufif müffe bor 9lHem baS Werg rühren,

batte fich bie Stufgabe gefe&t, ben SJorgäitgen beS £e*

benS unb Dor SlUein ben ©timmungen ber eignen

ffiruft auch in Xönen ebarafteriftifeben SluSbrurf ju

geben, unb 5U bem in ber ©onate eine 3°^m berge*

ftetlt, bie auch ben 9Bed)fel ber Stimmung Don 9iube

ju Bewegung unb wieber ber fRücffefjr ju Siube unb

Weiterfeit barfteüt. Xiefer feimooüen 3orm gewann

nun Wapbn ihren DoQen ©inn ab, löfte gewiffermaßen

ißr geheimes Stätbfel, inbem er fie mit Seben erfüfite.

XiefeS felbft er|’cf)loß ihm in ber bejoitberen ©igenart

beS ©harafteriftifdien unb ^omifcheu eben bamais eine

anbere glürfliche SebenSbegegnung. Sei bem ©affen*

ftreichen — „®affatim*®cben" nannte eS Wapbn —
war nämlid) ein WaubtDergnügen, auch ©tänbdjen au

bringen, unb Wapbn batte baju fchon_mand)erlei beiter

ober gemütböoü anregenbe ©tücfe geiebrieben.

©in foldjeS ©tanb^en befam auch autueilen bie

fdjöne fyrau «ura, bereu 3Raun in ber fyigur be§

Sentarboit alle gemiitfilidic, berbe ffomif beS bamati

geit SB ieuer WauSwurfteS in itd) concentrirt patte.

Xiefer erfennt beim auch fofort ben gleichen DolfSoer

wanbten ,Rug tu Waßbit’S SRufit. ©r läb't iljii au jidj

unb forbert* ihn auf, ju einer fomifd)*Deraweifelteu

Pantomime eine» ©rtrinfenben am HlaDier bie IRufit

ju madjen. „Waljbn, ©ie finb ein SRann für niidj",

ruft er, Wat)bu mit Äüffeit faft erftidenb 11 ad) Ä'uraem

ans, „©ie muffen mir eine Oper fdbreibeu." ©0 fchrieb

Wapbn im 21. Lebensjahre bie fomifche Oper: „SISnto*

beuS, ober ber frumme Xeufel".

Stber uidjt biefc bramatifdje Saljn warb bie feine,

foubern er faßte eine eigene eröffnen. SllS jene Oper

fertig war uitb er fie a« Jt'ura brachte, wollte iljti bie

SRagb nicht »orlaffen, Weil ihr W“
-

r „ftubire". ©r
ftnbtrtc aßerbingS, Wapbn felbft fal) ihn Dor einem

großen ©piegel (toben, fürchterliche ©efid)ter fdmcibcu

unb bie lädjertidjftcn Pantomimen madjen. XaS „freie

fede Sfrimifcbc" biefeS legten SBiener WanSwurfteS fiel

freilich halb Dor ben Streichen ber ernften bramati*

fd)nt •Pcftvcbungeii ber beutjehen Xicptung. ©eilte be*

rechtigte fRaturart aber rettete fid) eben bnmalS in

Wapbn'S SRufif btuüber unb Derebelte fid) nad) ber

Slrt, wie biefc Sfunft alles, waS fie berührt, in ©alb

ocrwanbelt, au ber feinen ffiomif unb bem uiiDergleidj*

lieben Wutnor, ber Wat)bu’S ffltufe audjteichnet unb ihr

einen ganj eigen felbftftänbigen plag in ber ©ntwiefe

jung ber SRufit nad) ©eite ihrer geiftigen Xidjtung

wie ihrer ffformcntfaltung gegeben bat.

SBir haben nun für uitfercu 3mcd ^ier Weber

biefe ©ntwidelung im ©ingelnen au »erfolgen, ltod)

irgenb näher auf bie SRittcl ringugehen, womit bie

'JJtufif fold)e Söirfuug erreicht unb befonberS Wapbn

fie erreid)t Ijat. SBir wollen aber gur näheren Ster»

Dufdjaulidjung unb S3egritnbung ber ©acbe ^tev wenig*

ftcnS bie ciugclnen 3ütB’ auS Wapbu’S eigenem ©ein

unb Leben ocrgeichncn, in beiten fid) att% äußerlich

biefer befottbere ©eljalt unb ©barafter feiner ßRufif

barlcgt, unb ftetS wirb eS bie intime Berührung mit

bem natürlichen Xafein in SBclt unb Leben fein, was
ihm biefc uäcbftcn ©mppubungen frohen XafeinS ge*

wäl)rt unb ftiirlt, ober ihm auch abnungSrcicb jene

ibeale SÖelt auffcbließt, in ber wir bie 9Jiäcbte erfeit*

nett, bie mit utift ftoljen ©rbeuföhneit ein ©picl trei-

ben, baS eben Xbvänen unb Lachen gugleich mtb in

©ittent ergeugt.

3unäd)ft tonnte Wflpbn in feine fleißige ©ompo*
fittouStbätigtcit, mit ber er bie Xifettanten wie baS

Polt gleid) reidjlicb befebenfte, burch einen gltidltdjeu

3ufaß fdjott früh unb als ber ©rfte ber Xcutfdjen

audj jette anmutl)ige Weiterfeit aufnebmen, bie, Wie bie

gange Sfunft ber Italiener, il)r s
llhtfit für 3:i)eater unb

Kammer ausaeidjnete: ein ber batnals afleiitberr*

febenben neapolitanif^en Opernfdjule aitgeböriaer 3Rei*

fter, ber ©omponift porpora , warb fein Lehrer in

bett „echten $unbamenten ber ©egtunft", unb biefc

heftanben jegt bei bett Italienern in einer möglidjft

reigpoflen 3Jtelobieführiutg, ber felbft bie Warntonic

nur eine reidjere SBiirge uitb feine Slccente gu geben

batte. Wapbn fügte baDttrd) ju ber Kunft unb Statur

bie ©tagte. XaS Inorrig XubcSfe, baS felbft bem gei*

ftig hochgebildeten pl). ©. 93 ad) nod) eigen war,

fdjwanb, ol)ne baß ©barafter unb Originalität beS

angeftammten beiitfdjeu 9öefenS eingebüßt war. ©r
bat e» ben Italienern fpäter mit 2Bucherainfen gurüd
oergütet, beim ohne Wapbn wäre fein ©berubiui unb
noci) weniger bie heitere Stuntutf) fRoffini’S. Xod) ba=

ben fie eS nicht feinen Opern entnommen, deren Wapbn
in bem berrfdjeuben italieuifdjnt ©tple aßerbingS gar

manche Wie 5. 33. „Orpheus uitb ©uribicc" nod) im
60. 3<ihre feines Lebens idjrieb, fonbern feiner ftuftru*

ntentalmufif, ju bereit 33egrünbung il)m jegt ebenfalls

eine glüdlidje Lebensfügung ben 3Beg bahnte.

Xic regelmäßige mufifalifd)e ©ommergefeflfdjaft

eitieS Wcrrn oon Nürnberg führte ihn gum Streich*

quartett, bie Sfnfteßung als „Xirccteur" beS OrdjcfterS

bei einem bÖl)tnifd)en ©rafen sJÜtorjin halb barauf
gu ber formeß gleidjgeftaltcten ©infonie. ©r fügte

ber breijägigen ©oiiateuform als regelmäßigen oierten

SSeftanbtheil beit ÜUienuet ein, unb gwar, feinem ber

Weiterfeit unb bem Wutnor gugetteigten fftatureß nad),

eben burdjauS nid)t in ber gragiöfeu 95onief)mbeit fei*

ner romanifdjen Werfunft, foubern in ber bürgerlichen

$8ebaglid)feit unb nedifdjcn ©emütblidjfeit unferer beut*

fdjeu ©epflogenbeit. Xamit uerbreite fleh aber über
baS gange ©ebilbe ber ©barafter jener fdjergettben

gröplichfeit, bie mau in ber ©efefligfeit fueßt, 1111b bic

namentlich jenes 3al)rhuubert auch in ber Ptufif uidjt

entbehren wollte.

©in ungarifcfjer fyürft ©fterhagp hörte eine» Xa*
geS biefe 9Jtufif bei PZorgin unb fteßte fpäter Wat)bn
als feinen ©apeßmeijter an: er biente burch »ier ©e*
neratioucn beS WanfeS, unb baS ungeftörte Laubleben
ermöglichte iljni bie Dolle 3luSbilbung feines befonberen

XalenteS, wie eS mtbevenViti' il)it gur uolleu Gridilic*

innig ber eigenen inneren WilfSgm'llen uölljigte.

„IRein fVürft war mit allen meinen ©ompüfitioneu

aufrieben, id) erhielt löeifall, idj fomtte als ©l)ef eines

O-rdjefterS 3>erfttd)e machen, beobachten, waS ben ©in*

bntef peroorbringt unb waS iljn fdjwädjt, alfo Derbef*

lern, gufegen, roegfdjitcibeii, wagen, id) war Don ber

SBelt abgefoitbert, fRiemcnb in meiner fRälje fonnte

ntid) an mit felbft irre ntad)eu unb quälen unb fo

mußte id) original werben"; — mit biefeu 9Bovten

faßt er felbft gitfaiumeu, waS il)m für feine fünftlen*

jilje ©ntwidelung ber mel)v als bucißigjäljrigc 3lufeut*

halt in Ungarn war, mtb worin bicS nad) ber fov*

mellen ©eite biu beftanb. 9Ö3aS alfo Wupbn burd) bic

Pegviinbtmg beS Quartetts unb uameiitlid) ber Sin*

fottie bebeutet, bieS fagt bie Kunftgefchichte, ober Diel*

mehr weiß ber ©cbilbetc oon heute fo gut, wie er

bie '-üebeiituug ber Dfcnaiffance leimt, mit bereu Stel-

lung bie Schöpfung, welche Waljbn
f

S 3nftrumental«

ntitfif begvihibete, gu Dergleichen ift.

31ber waS biefeS „©elbft" war, an bem il)tt bort

DUemattb irre madjen fomtte, bieS iutereffirt mtS b*er

oor 31 Kein, wenn wir biefeS originelle Stint ft (erprofil

felbft Dor uns feben.

„©twaS mehr als ©enteiltes erblicf’ idj in 3(ug’

unb ber sJiafe,

3(ud) bie ©time ift gut, int fOiuitbc was Dom
Philifter",

fo djavafterifirte ber PhPfioguomiter La Datei* Watjbn’S

©djattenriß. 3tbcr biefe beutfd)*bitrgerlid)e ©emütb»
lidjfeit befaß nad) innen freiere SRegtnig ttttb weitere

3lnfd)amutg, als bie 3Jtel)rl)eit ber ^e'tgenofieu. SBaS
bamalS in Xeutf^laub nur im elften 3(uffeimen war,

ber freie 93lid für bic Matur uttb tljr ©igeitlebcu bis

gu ber unwiflfürlidjeu IRegung berfelbett in nnferem
Ämtern felbft, bieS ift Wopbit’S eigentbümlidje 3lrt

1111b baS ©d)üpfcrifdjc feiner sJJfufe geworben. 3luS-

britcflich oentebmen wir, baß unb gifdjfang gu

feinen LicbliiigSiinterbaltuitgen im eiitfamcn Ungarn
gehörten, mtb wer fennt nidjt bie innig garte SRalerci,

womit in feiner unfterbli^en „©chöpfimg" bie füllen

wie bie tötienben Steige ber Matur bargefteßt fitib.

31ber fdjou jene erfte ©infonie für ©ftcrbagp hieß

„Xer Ptittag", unb bie finnige Weiterfeit beS Dollen

XageS ift überhaupt ein ©barofterifticuni Don $atybn’ft

9Rufit itit Serg(eid) gu feinen Vorgängern, ©benfo
aber ift baS VolfSleben Oon ihm ftubirt, unb ber un*

garifdje Vauerntang fo gut wie bie melandjoltfcb trau»

meiibc VolfSWeifc ber öftlichen Länber bei ihm als

„©tubie" oermertljet worben.

Xiefere LebenSticfctt aber ermedte au^ il)nt bie

33erül)tuitg mit bem Leben beS Lebens, mit bei* Liebe.

Salb war er and) Derbeirathet, aber fo uttglitdlicb,

baß er felbft früh „gegen bie Meigung anberer grauen»
gitnmer toettiger gleidjgültig warb/' Unb hier ber*

nehmen wir nun auch außerhalb feiner Kuuft, wie
fcl)r er, bei „Pbilifter", bie Wergen gu bewegen wußte.
Xic Sriefc an feine „bodjjcbägbnre ^euiibin", 3rou
oott ©engingcr, werben «nS nod) begegnen. 3«
Lottbon feffelte feine 3lrt eine weint and» ältere, boch

„fdjöne unb licbenswürbige" ^rau ©htöter fo febr,

baß er fie, wie er felbft mit bem iljm eigenen fdjalf-

lja(ten Lädheln fagte, wenn er lebig gewefen wäre,

fdjr leidjt gebeiratbet hätte. „3Reiu tfieuerfter Wat)bn
w

f

jdjreibt (ie, „ich fühle für ©ie bie tieffte unb wärrnfte

Liebe, beren baS mcnfdjticfjc Werg fät)ig ift".

©r wollte felbft fpäter nidjt begreifen, wie er in

feinem Leben oon fo mancher fdjönen 3eou geliebt

worben fei: „meine ©chönljeit fonnte fie nicht bagu
öerleitcn."

©r war in ber Xf)«t eher häßlich gu nennen,

©eine große, gebogene Mafe, bie burd) einen poltjpen

etwas unförmlich geworben war, fowie baS gange ®e*
ficht waren oon Slattetnarben eutfteßt, man nannte
iljn gerabegu einen „9Rol)ren", uitb ein ^ürftenpaac
hatte ihn nicht leiben Fönnen, weil er iljnen „gu gat*

ftig" war.

„Sie hoben ein gewiffeS geniales ©twaS itu ©e»
fidjt", entgegnete aber jener Semerhtng bet 3reunb,
worauf Wahbn meinte: „9Ran mag mir anfehen, baß
ich eS mit 3cbem gut meine". Unb biefen eines

fdjöiicn inneren ©leidjgewirfjteS unb ftriebenS begeiep»

ncten Wir fepon als bie legte Quelle ber eigenen Wc**
terfeit, wie ber freien Seobad)tung menjd)licher Matur
in ihrer ebenfo unferen inneren 3littl)eil, wie unfer
Lächeln aufru(enben tragHomifchen ^ilflojtgfeit: eS ift

bie Sorbebinguiig, wie bie©runblage ber humoriftifchen
Stimmung, wie fie in ber SRuftF guerft .fjapbii gum
ungemifdjten unb aüerquideitben 3liiSbrud gebracht h«t.

Xicfen ©inbrud machten nun auch <t>at)bn'S gange
3lrt unb ©rfcheinung, wie fie uns bie ^eitgeuoffen ü6er*

liefert hoben.

(Schluß folgt.'
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SÜggeublatt oon Gliie ©olfo.

Ser alle 91über frf)rieb nod) furg oor feinem fceim*

oanfle eine reigenbe Heine Oper — nn jour de bon-

henr — . Gin Säg öoß reinen ©lud« ift fc^ott ein be»

neibeti«roerthe« ©cfrfjenf für einen Sterblichen, aber

aurfi eine eingige Gtnnbe fd)on genügt, um ein ©läfj-

djen in bem ©arten unterer Ginncnmg mit einem

Sonnenlicht 311 erfüllen, bcffcn unöcrgängtidjcr ©lang

bann au«helfen muß, wenn e« bnnfel wirb um un«.

Hub einen veigenben Opernftoff bürfte eine ©liid«*

ftunbe au« bem lieben unferc« SDlogart bergen, für

einen Gomponiftcri fo frifrf) unb fröhlich wie bcr, bc«

ftralilenb heitern jour de hwiheur feine« frangöfifdicn

Kollegen.

Gin m 11 überliebe« alte« ÜRcnjdjcnfinb mar e«, ba« I

mein mitrrlichrr gvcimb, bcr oerftorbene ©cbeimratl) K.,

einft zufällig in Wien entbeefte, ein Rtogartfdjroürjner

reinften Wnficr« ,
brr mir eine ©djnccfe in feiner

Klaute feinen Grimierungen lebte unb feinen Reliquien*

fdirant nur uertieft, um be« borgend nur griiljmeffe

ÄU wattbeni, wohin ihn aber Sommer unb hinter,

Tag für Tag ein riefiger rotftcr Rcgenfrf)irm begleit

tetc, üim bem er fid) nie trennte. — Gr mar cinftmal«

Sänger gemefen mit einer gemaltigcn ©afiftimmc unb

batte in ben Aufführungen ber ganberflütr, bie ber

Xheaterbirector Scbicfaneber und) bem ‘lobe bc« Atcifter«

Ocranftnltete, gu feinem eignen Rußen unb grommen,

beim jcjjt füllte biefe Oper bie Xheatercaffe, tmgählige

Riale ben Obcrpriefter gefangen unb bem feurigen S11»
j

miuo ein „Buriid" eiitgegeugcbouucrt, bnfj ba« Jpan«
j

bebte. — Auch in jener aTlererfteit Aufführung batte

ber Sepperl al« faum 16 jähriger ©urfdje unter ben

Ghoriftcn geftnnbeu, ba« nmnberbnrr lange ©ln«inftru»

ment an ben Riuitb gefeßt, ba« Sob Soraftro’« gc*

fangen unb Bfi« unb Ofiri« anfleljen helfen, nt«

SRognrt fclber am 30. September 1791 im Sljcatcr

an ber Wien am ginget fab unb fein Wert birigirte.

Sie blauen firnißenben Augen mären beim audj über

ben fleinen Ghoriftcn biugeftreift, baft biefer bariiber

faft feinen Ginfaß oergeffen Ijättc. Seitbcm mar eben

jener Sepper1 au« Regen«bürg Rtogartianer geroorben

mit Scib unb Seele — bcr Heilte gierlidje SJinnn mit

bent unfagbar lieben Kmbergefichf, bem gütigen muii*

berfeftöuen Sndjeln unb bem lendjtenben ©lid be«

©enie« batte c« il)m für alle feiten angethan. Wenn
ber junge Gljorift fid} au« feiner natürlichen gaulbeit

fjcrau«rif; unb ernfttidje SEßülje gab, ben Sdjajj ber

mächtigen Stimme, ben il)tn eilte gütige Riufter Rahtr

al« gangbarften Behrpfettnig auf ben 2eben«weg mit»

gegeben hatte, — au«gubilben, fo gefebafi e« einzig

nnb allein, um feilten SDlogart fingen gu fönneu. —
©011 feinem anberu Gowponiften aber müßte er etwa«

wiffeu unb feine Bitten nod) Xroljungen, fein noch fo

locfenbe« 3ulagc*©crfprcdjen, bermodife ihn gu bemegen,

autf) nur einen Saft gu ftubiren, ben nirftf ber Wolf*

gang Amabeu« componirl. So blieb er beim be«halb

auch fein Seitenlang nur Sljorführet ober Säuger
Heiner Solopartien in Riogarfidjen Opern unter

Sdiicfaueber
1

» ^errfdjerftab unbfdjlug aße Gngagemeuf«*

anträge nmbmeg ab, bie ihm nicht geftaltetc 11, au«»

fdjliefjlidj in Rlogart’fcfjcn Opern aufgufretcu. So
fant e«, baß er al« Sänger nidß pormärt« ging, trofe

feiner fdjönen Stimme, benn bic bamaligen Sbeater-

bireltorai fonnten nur ein Opemmitglicb brauchen,

ba« heute in einer tragifdjen, morgen in einer fomi*

fchen, übermorgen in einer luftigen ^orfteßung fid) be»

fchäftigen lieft. Sitte Verlobung be« Scppcrl mit einer

aßerliebftcn Kljoriftin, bie eine« Wbcitö« in ber tpotfr

seit be« gigaro bebutirte, bie jtueitc Stimme al«

Wofenbringerin fang, aber mehr burtft ihr roienfrifche«

©efidildjen al« burd} glSiijenbc mnfifalifdje Begabung
auffiel, ging -turitif, roeil fid) bie junge Uttglücflithc

einmal uerlciteu lieft, jur 9iu«f)ülfe ben
,
Jungfern»

franj mit pcilcbenblatter Scibc 311 mittben" in bcr

Oper eine« jungen Gomponiften Garl SKaria poh
SEßeber. 9Iße« hätte ber Scppcrl feiner Refi, bie er

järtli^ liebte, perstehen, nur ba« nid)t. Run, fic

tröftete fidi halb unb perlieft enbltd) nach mandjcrlei

fflbcttteuern ba« S.I)eater an ber SBteu, um einen tüofjl*

hßbeuben „Spengler" ju fjciiatJjen. Gr bagegett über»

mattb e« nidit, mürbe in bem aufreibenben Kampfe

,

mit feinem rebeßiidjen iper^en unb feiner i|Sflid)t gegen

feinen Riopan aßmäblig fränHiih unb mürriidt, Perlor

bie Stimme, begrabirte 511m Statiften, half Saraftro

auf bie 93 ül)ne gielju, befanb fid) in ber „Gntführung"
unter beit Sclaven unb litt „Rtartern aßer 91rtat"

wenn er feilte eigenen ehemaligen $artieen jdjlecht unb

nadtläffig oon 9(nbern fingen hörte, ^rgenbmie gu

bermenben blieb er bi« iu feinem Gnbe. ^n biefer

langjährigen Saufbahn befchäftigte fid) nun Scpperl

mit ber Sammlung oon aßerl)aub Rtogartreliquien,

bie er giifammenbettelte ober faufte. G« marett eben 1

Singe, btc fonft Dfieinaub achtete, aber c» fam il)m

and) nicht barauf au, mit tnahrem .jperotSmu« gu

hungern, um bie ©11Iben für irgenb eitt gerbrodiene«

©la«, non bem man il)tit ergählt, baft bie Sippen

9Rogart’« e« einmal berührt, ober ein Stiicf Spipett»

manfehette, bie auf jene fdjaffenbe, raftlo« fTeiftige .^anb

feine« bcrHärten Siebling« gefallen, — ein Ä'nopf bc«

Rode«, beit er getragen bei ber erften Aufführung
feiner ^mtberflötc, unb eine Sammlung ocrgilbter unb

gerfaflener Sheatcrgcttet oon 9Iuffül)rungcn sJRogart‘*

fdjer Opern. Sa« ‘äßogarteuiu in Saigburg hätte bctu

eifrigen Sammler fchmerlid) irgenb etwas oon biefen

Singen abgcnomiiteit, benn ber ©croei« il)ter Gdjtheit

lag nidit Verbrieft unb perfiegclt babei, fonbern mar
mir oon 'JRitnb gu Rtuitb getragen worben. G« waren

ja auch leiiterlei wertvolle Reliquien, fonbern nur

aßcrlei nrmfclige, gcrbrcd)lid)c, befectc unb oergäng»

liehe ©egenftättbe, eine riihrenbe Bereinigung üon oer»

fdjiebenartigftem Sanb, bent ber Raute eine« llnfterb»

lidjeit 9Seil)e oerliel). Unb wenn ber fromme ©laitbe

bie Heberreffe jener Riiirtprer unb Ipciligett aubctet,

bic in Rienfchengeftalt unter Rtcnfdjcn gewanbclt, fo

hängen and) uttfere 91ugeit mit gärrtid)ftcm gntcreffe

au aß jenen nod) fo unfcl)eittbaren geidjen bc« Grbeit»

maßen« geliebter ©eftorbetter, bie greube unb Sidit

in unfer Safcin getragen burdi ihr Schaffen ttub

9Bir!eu, gteichoiel in melcher Sphäre. — 9Rntt mutt«

bert fiel) ja bodj eigntflid) immer wicbcr üott Renern

beim 9lttblicf foldjer Singe, baft fie gctrunfeit unb

gegeffett, gefdilafen unb gewacht haben genau wie mir,

aße biefe ©ötterlieblingc.

Se«l)aib gab c« wu!)l auch gewift nur Wenige,

beren Sippen fidj gu einem Spottlädjrin wergogeu,

wenn ber alte Sepperl ben fd)malen alten SdironT

auffdjloft, ben er feinen Religuienfdjrcin nannte, 1111b

ba* rithrenbe Surdjeinaiiber gum Sßorfrijein fam oon

üerbtid)cnen Räubern, bie ber SBolfgang Antabeu«

cinftmat« feinem „Stangerl" gefdjenft h flben füllte;

ber fdiwargcn bcftaublcii Sdjleife, bie er einft nn feinem

giert idjen jiaarbeittel getragen, al« er por feinem ge?

liebten .faifer gofepl) in ber ,'pofburg gcfpielt; ber

Saffe o!)nc tpenfel unb bem ©la« oljne ©oben, au«
beiten feine feinen frifdien Sippen getnmfcn; ba« pri=

mitioe Sd)toft einer Ofenthür, burdi bie bclnnnter»

maften gar feiten ba« theure .5ml g gefdiobeit Worben

mar im Winter für ba« Stiibeben be« glciftigen —
u. f. m. gii bie Augen faßeitb mar aber ein gemn I

-

tig großer rofher Regenfd)irm mit einem herben ab»

gegriffenen ftrürfftocf, berfclbe, ben fein jeftiger ©efiju'r

bei jebem AnSgnnge trug unb ben er fchlieftlid] auch

gu feinem teftten mitnahm — bcr Schirm mürbe mit

bem Sepperl begraben.

(Sd)luft folgt.)

'iScctfioDcn’? %t>.

Heber ©eethooen’« Sob berichtet Jieinridj ©örnfteiu

in feinen 9Rcmotrcu : ®« mar am 26. 9Jtävg 1827,

al« id) in meinem ^imitier faft, mit einer 91rbeit bc»

fchäftigt. Obfdjon e« erft brei llftr Rachmittag« mar,

mürbe e« auf einmal fo finfter, baft idi nidit weiter*

fd)reibnt fonnte — ein l;cff iger Sturm mit grellen

©li&cn unb furchtbaren Soiinerfdilägen brad) loc*,

£iagel nnb Sdjnee ftürgten in 9Raffen herab unb faft

gmei Stunben lang bauerte biefe« fdjredlidir Unwetter,

bi« eilte hohe Schncebede fich über bie gange Stabt

gebreitet hatte unb nun bie fid) gum Untergänge

neigenbe Somtc au« beit gerriffenen Wolfen heroor»

brad). Wäl)renb biefe« ©ewitter« ftarb ©eethooen;

ber milbe Äampf ber aufgeregten Glementc mar feine

djaraftcriftifdieSobtcnfeier. ©örnfteiu eilte iiiöSdjmarg*

fpanierl)au«, mo ©eetl)ot>en befamitlich oerfdiicbeti mar.

Gr faitb im Stcrbegimttter einige greunbe be« Sobten,
1

barmiier Sepfrieb, Sdünbler uitb ben Rtttfifalicit»

hänbler §a«linger, ^ttt .fierbft porfter hatte er ©ccr*

honen in ^eiligenfiabt nod) gefeften, jc^t fal) ^ ihn

auf feinem Sterbebette wieber, noch K wie er ent*

fcblafen mar, mit ben ernften, finfteren Bügen oon
marmorner ©taffe unb bem bujdftigen ,§auptf)aar, ba«

frauS unb wirr um bie tjotje Stirn hing- Sa« ©e*

gräbnift fanb am 29. ftatt. lieber 15000 SRenfdjen,

alle Schaufpielcr, Sänger, .^ompofiteurc, Äniifthänbler,

Sd)tiftfteßer uitb Siebter Wien« waren in bem ttnab»

fel)bareit Buge, ber uon bem ©ruber be« ©erftorbetten

unb ben beibeu Äünftlcrn 9lufd)itp unb Sabladje ge*

führt mürbe. ©01t Strafte gu Strafte, bi« gum Wäl)Ä

ringer griebhof, fcftmoß biefer Bug immer mehr an.

911« bie Seiche in« ©rab gefenft mar, müßte 91nfd)tijj

bie ©rißparger’iche ©rabrebe fprechett, aber bie_©eift=

lidifeit unb ber ©oligeifommiffär tonten Ginfprndje

unb io fonnte 91iifd)iijj fie erft por bem .^irdihofe, auf

einem Jpügcl am Gingaug«tl)orc ftc^cnb, halten, Wal)*

I renb bichtc SRenidienmaffen ihn umflutheten uitb pnt»

bloftten .5iauptc« anbächtig feinen Worten laufchten.

! Unter bem tiefen Ginbrude biefer Rebe entfernte fich

|

bann bic unabfeftbare SRcnge in feiertidjer Stißc. Ser
Sobtengettel, ben ber ©erfaffer noch aufberoahrt, lautete:

1 „Giitlabung gu Subroig oan ©eethooen*« Scichenbe*

gängnift, roeldie« am 29. SJtärg, um 3 Uhr Rachmittag«,

ftattfinbcii wirb. 9Ran ocrfammclt fich in ber Wohnung
be« ©erftorbenen, im Schmargfpanierhäufe Rr. 200,

am ©laci« oor bem Sd)Ottenthor. Ser 3U9 begibt

fid) oon ba nach ber Srcifaltigfcit«fircf)e bei ben 9Jli*

noriten in ber Aliergaffc. Sic mufifalifdje Welt erlitt

ben unerfehlichfo ©erluft be« berühmten Xonbicftter«

am 26. 9Rärg 1827, gegen fed)« Uhr- ©eethooen ftarb

att ben golgen bcr Wafferfüll im 56. B«h« feine«

Alter« nach empfangenen heiligen Satramenten. Ser
Sag ber Gjrcquicn wirb nachträglich befnnnt gemacht,

oon S- oan ©eethooen’« ©erehrern unb gmmben."

^ermifdites.

— ©ottt ©orftanbe bcr beoorftehenbeu .5>pgi cnc*

91 11 «ftellung in ©erlin ift ba« ©rogramm für bic

fi'onfurrcng gu einem Rluftertheatcr aufgefteßt worben,

giir bie ©rämiirungen bcr befteu Biimgen finb int

gattgett 8000 9Rarf au«gefept; al« Sdftufttermin für

bie Ginlieferung ber .^onfurrengarbciteti ift ber

n. Auguft 1882 ‘
feftgefc^t. Sie Shcilnahme an ber

ffouturreng fteht aßen Angehörigen be? Scutfcfjen

Reiche«, Defterreid)4lttgarn« unb ber Schweig gu. Ser

Bufchauerraum be« Riuftertheatcr« foß, unter Au«»

fdjluft oon StehPläpett, 1700 ©tä&e erhalten. Reben

ber ©ahne foßen fid) ein ^onoerfatioitögimnier befinden,

ferner brei größere ©robeitgimmcr. Sie ©eleuchtung

be« Sheater« ioß bnrd) ©a§ erfolgen, iubeft mnft

ohne wefcnilid)c baulidje ©eränbcrungeit bie ©a«be»

(eudjtitng burch eleftrifdie? Sicht erfeftt werben formen.

Sie ®entilation«anlagcn foßen e« ermöglichen, in ben

Bnidjanerraum per ffopf nnb Stimbe 25 Sfubifmeter

frifdje Suft cinguführen, bie Suftgiiführung foß fid)

inbeft bei Ijölieren Auftentemperatnren auf 35 S’nbtf*

meter per ffopf unb Stunbe fteigern laifcn. Sie

Söfung ber bic Sicherheit be« Sheatcrbetriebe« be*

treffenben gragen gilt bei ben Äonfurrcngarbeiten für

widriger, al« bie archtteftonifche Ausführung be«

Gntwnrf«.

— gn Rcw*9)orf urgählt man fid) folgenbe

©e)d)id)te: Al« bic ©atti oon bem „Rtamiger"

©aocrlt) per Goncert Soß. 5000 forberte, bcmerlte

Seiderer, baft foldfc ©egahlung für bic Sängerin

Soll. 50,000 per 3Ronat,b. h- ebenfooiel,*al« ber ©rä*

fibent ber ©er. Staaten in einem Bflhr erhält, be*

tragen würbe. „Run", antwortete bie Sioa, „bann

laffen Sie, wenn ghncn biefe« gu oiet, nur ben bißi»

gereu ©räfibenten fingen!"

— 0. P. gn Rtarie Auloiiiette’« ©rioatrheafev

würbe eine« Abenb« 0011 ber föni glichen gamilic nnb

mehreren Iperreu ttttb Samen be« .pofe« bie foinifche

Oper „Rose ot Colas“ aufgeführt. Auch bie Ä'öni*

gilt hatte eine Rofle bariu übernommen, unb al« fie

eben eine Arie ooßntbet hatte, tönte ein laute« Bilden

burdi ba« Sbeater. Heberrafdjt blidtcn bie Rtitwir*

fenben einanber an; fRaria Antoinette aber, bic fid)

fofort faßte, baft unter aß ben ©roftcit unb Höflingen

fiel) nur eine eittgige ©erfon befanb, bic c« wagen

fonnte, fid) eine foldjc greiheit gu erlauben, trat bid)t

an bie Saitipctt heran unb fpradi gu bem Könige ge-

wenbet: „Sir, ba Sic mit meinen Seiftungen nicht

gufricben finb, ha&en ®’ e wohl bie ©iite, fid) Ijirtauö

gu bemühen, mo man 3h }um ba« Gintritt«gelb gurüd«

geben wirb".

Sem wiegen ®infaß folgte bonneruber Applau«,

in ben ber König herglid) ladjettb eiuftimmte.

— Gine« Sage« fteßte Duang betti großen grie*

brich einen jungen Scftüler oor, ber feftön meifterli^

gißte blic«. Ser König war ftet« empfinbürf), wenn
er in feiner Kunft in Sdjatten gefteßt gu werben fd)icn.

„Ser Bunge bläft faft fo gut wie ich", fa9tc «r

brieftlidf). „Warum hat er mir biefe ©affagen nieftt

beigebracht ?" — „©ergeifjung, Gw. Rtajeftat", oer»

fejjtc Ouang, „ber gungc hat aud) gmei Sehnneifter

gehabt". — „So, gwei?" — „Bawoljl, ntidj unb ba«

fpanifche Rohr".

— gn feiner ©ißa ant Gomo=Sce ftarb ber be*

rühmte itaiieitifche Scnorift ©arboni. Gr erreidjte

ein Alter oo:t 62 gapren, war mit ber Xod)ter Sam*
burini'« oermählt uitb hinterläßt ein bebeutenbe« ©er*

mögen, ©arboni begann 1843 feine Saufbahn an ber

italienifdjen Oper in ©erlin.

Irr.grr. — ©erautmortlidjcr Rcbafteur 91 ug. Reifer. — ©apicr oon Will). 9Roll &. Sie. — Srud oon Will). Raffel in Köln.
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HAIDENROS LE IN.
Gedicht, von Alwine Morich.

Moderato. Hermann Schröder

Ein wil.des Ros . lein gabst du mir, ein Rös-lein yon der Hai _ den, mit

Und bist du fern und fern mein Glück, bringt’s Ros. lein von der Hai _ den mit

stil _ lern Blick nur dankt’ ich
1
« (fir, doch tief im Her _ zen klang es mir von

sei _ nem stil _ len Blu - men _ blick mir je _ nen letz - ten Tag zu _ rück, an

Lie.bes.leid und

dem wir muss.ten
, von Lie_bes-leid und

den, an dem wir muss.ten

S2 PT—Ck4l^—
L»T M.W 11"

1.1

P. J.T. 2786b
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! vHinerifn i W. rn> •^ninc '.'iuimiin Ii er»

•Bcranlumrlf. ftUbafiteur: tSfug. Reifer in Aöfn.

^riebridi 2?iiMm fließen.

Ein Sieben Sb i Ib

ec»

©eorg ©octfrfjcl«

„©liicf auf ben SBeg, guter

Sjreunb; am 8. 9Jiär$ gehe icf; mit

einer Cuoertürc ju Silfe," baS

mären bie lebten 2ßorte,bie in einem

Briefe Dom 5. 2Rära ftfufen, ber

gefeierte Eomponift oolfätI)iimlid)er

Reifen, an mid) richtete; unb in

ber Sfjat birigirte ber 71 jährige

©reis am genannten Sage in»

berliner Soucertljaiife fein lefctcS

SBerf: „Erinnerung an Stuttgart",

belohnt Dom rauidjenben löcifafl

ber 3u^|8rer. sJ£ic anberä beut!

— 9?ad) fauin 4 Söodjen ereilte

if)U ber $ob, ofjue baß lange

Äranfbcit feine SRüftigfeit geftört;

nach fröfjUdjem 3ufammenfeiu im

ftreunbeSfreife madjtc auf bem Stfacb*

hauferoege ein Schlaganfatl feinem

intereffflutra unb ereigtiifjrcirfjen

Sebcn ein Enbc.

ßScr Ort, iuo ich ben SJcremigten

tcmien unb fdjä&cn lernte, mar
baS ^8at> JReiuer, welche» er ju

feiner Erholung befudjte. Seine

Slnfunft bafelbft erregte unter ben

anroefenben gefangeSfmtbigen jVur*

gälten einen gemiffen EnthufiaS*

uui», — bic ’üabefapelle fpiettc

oon nun au borgen» unb sJiadj-

mittags Äücfen'fdje lieber, — il)m,

beut 'jfteiftev be» DOlfStljümlicbcu

©cfaiigcS, au Ehren. 9Äein fehlt»

Iidjfteä Verlangen, ben Schöpfer

bes 2l)üringinten SBolfeltcbc» per*

fön lieh ou begrüben, mürbe enblid)

erfüllt burri) ein im Steinerner Stabt»

biatt bemfelben gemibmete» ©ebicht

„
s2SiHfonunen",ba» mir fernen £anf

unb, roa» mir am theuerfteu mar,

feine Jöefarnitfrffaft, eintrug. 3m
^rietrid) Wilhelm Hülfen.

!

©eific tiod) fehe id) iljn oor mir; — fein tooblmotlen«

bes, gütige» ©cfidjt, mit ber ibealeu Stirn; bie bunt*

|

geiftigten Vhigen, fein Ijerabmallcnbe» .v»aar oerriethen

Den .Zünftler, ben ÄRciftcr. Siangfam unb gemeffen
1 mar fein ©ang, fein ganzes Exterieur lief} auf feilten

'JVruf idjlicfjen.

Einer Eintabung ju ftolge, be-

fud)te id? .dürfen in ber 'i*iüa

Xrefdjer, meldje er üemo()iitc, '.U'nd)

bem mir aber ba» Üebeu unb Jrei-

ben, über SdjönlH'itei! unb ?^ct)let

bc» Sabeä unö getnigenb unter-

halten, fmmte ich meine SKijjbc»

gierbe, ihn über gemijfe Ereigniffe

au» »einem Ücbeit ,^u befragen,

nirfjt bezähmen. 'JDiit ber meifter«

haften Eraätjlung^gnbc, bie ihm ju
-'igeu mar, fpcadj er in lieben«»

mtirbigiter SBcife t»e»n ben gronen
Bannern, mit beueu er in Verfehl'

geftmiben, fotote tum feiner eigenen
- Sjrtfamfeit. -- deinem ©ebcid)t*

»tifie hat fidi
s
?ltle§ eingeprägt unb

id? miU oerfmtcu, ein getreue? 2c*

beiK-btlb jcnc8 tWamte», ber eS

oerftanben l)at, * ftcfj in ben .f»erjen

fo Vieler ein einiges 3)enhnat su

öer’fdien' am 16. 5iooembcv 1 s 10

7 J' freien
v3lugenbüde beuupte beeil

n

LJ
be nnt fid) juförberft einige mutig
•eir auf bem Stlaoicre 511 enoerbeu,

\a roeldiem 3Süt-’de iljm fein rditoa

ger unb ber Ovganift be» Orte»

ben erfteu llnterridjt ertheiltcn.

ütudi halte er es »d)ou tu feinem



12 tcn Bahre im Tvfötcufpicf ioweit gebracht, baß er

in ben Cuavtetlcn, bie fein Vater zu DeranftaUeit

pflegte, eine Stimme taftfeft unb geniigeub bloten

tonnte. Seine erften GonipolitionSVerfuche falten in

bieic Beit, von beiten jebodi leiber Wicht* meßr erhalten

geblieben ift. Wadi ber Verheirathutig brr Sdtwetter

M iicfen'* mit bem Wufifbirettor mib Sdjlofwvgauiften

Briebrid) Sithrß, füllte fein ßeißefter Suttfd), fief) ber

Wufif ganz roibtnen zu biirfen, in Erfüllung geben;

er ging ttadt Schwerin, cultivirte bofouber? ba?

Glavierjpiel, oljne barmtt fflötc unb Violinfpicl tu

iieniad)Ui tiigen
:

ja er bradjie e? in wenigen Baßre»

io weit, baß er im Cidjefter beb Theater? ba? leidere

Buftrumcnt mit feinem Sdjwagcr am erften Kulte

ipielte.

©urcf) einige ßompofitioncu, bie ba» große Talent

.Uiirfert’v verrietßen, rourbe bie Vufinerffamfett beb

uerftorbeiten fmiftfinnigen ©roßßcrzog? Kaul Br >ebrid)

rege, fobafi ihm bie Ehre zu Tßeil rourbe, in feinem

neunzehnten Baßre ben ftlnpierunterricßt ber großßer*

,wq ließen Minber, beb je^t regierenben ©roßßerzog? 1

Briebrtd) Brau* unb ber Kmtjcifin l*ouife, zu leiten.

So ehrenvoll unb ermunfernb aud) für St’üdcn biefc

Stellung ronr, er fühlte, baß feine mufifalifcße Au?*

bilbung' mehr geförbert werben muffe: 1832 verließ

ber junge Wufifer feine Stellung, ging nach Kerlin

um ben Unterricht beb Gontrapuuftiften Kivnbad) ju

profitiren. Wun entftanöen in vafeßer Böige jene

Siebcrcompofitionen, bie ben eigentlichen ©runb zu

Müden'? fpäterer Keiüßmlljeit legten. Unter Anberem

erjdüoneti in ©rud
:
„Wauriidje? Stäubchen", „Wäb*

dien von Buba", „Ad) wenn bu warft mein eigen",

„Spalieren wollt i cf) reiten", ,,©u bift wie eine Ktnmc",

„'Ihm reid) mir eine ftamte Seilt", unb inelirerc über

bie ganze fitigenbe Seit verbreitete Sieber, ©roßen

Erfolg hatten' teilte ©nette für 2 Sopranfthitmeii,

op. 8, 13, 21, 25 unb 30, mehrere Sonaten unb

©up'S in Sonntenform für Kianofortc unb Violine

ober Violoncello unb bie in Kcrlitt in einem hinter

14 Wal gegebenen unb an anberen Orten eben

fall» giinftig mitgenommene Oper: ,,©ie 5flud)t nad)

ber Schweif" Tejrt Von Sari Klum. Bn Kerlin leitete

S'iidcn, ber tnzwifeßen Wufifer Don Auf geworben,

bie mufürtliidjen Stubien be? oerftorbenen Äönig?

©cor fl
non ©aunover.

(5-j gibt wohl feiten ein Talent, baß mit jo raft-

lojem Eifer ftrebte unb arbeitete, al? ba? ftiiden'?;

nicht Antrieben mit bent bisher Errungenen, immer

weiter unb Wetter eileub, bau .Biele entgegen, bas er

fidi geftecfi, ihm aber nod) in weiter Berne zu liegen

iibieit.

Bu feiner weitern Vervollfommmmg iudjte ber burdi

feine rajeh oolf?tbimilid) geworbenen Welobieen befanulc

Gouipoitrft 1841 Sten auf, um bei bau berühmten

Sechter Eoiitrapuiift unb Buge Z» 1 ftubiren. ©ort

entftanb ba» reizenbe Sieb: „Wein Wj id) will ©id)

fragen“, befien Xejt Tvriebrid) ©ahn t’iir fi'iirfen tpcaefl

gebichtet hatte. 1843 beabjid)tigte fl'iicfen birect und)

Kari? zu gehen, nahm jebod) auf Einlabung eine»

Brcimbe», be* Kräfibcnten >Rotb in Teufen bei

St. ©allen feinen Seg burd) bie Schweiz. St» biefan

fd)öiieu Saubc beßagie es ißm }o fefjr, baß er ein

gnttje# Bahr bort verweilte, wahrenb roeldjcr Beit er

aud) bie ©ejang^fefte in ©t. ©allen unb Teufen

leitete.

Ku»' biejer Keriobe ftammen befonber» ba» fd)Wei=

.Serifdie KatertanbSlieb
: „9luf, auf. ihr freien Söhne",

bie Sonate in G-dur für Elavier unb Kiolonceßv, baS

Terzett mit Ehor: ,,©ie faniten Tage" Tejrt von Uhlanb

op. 43, „Sieber auö ber Sdiweis" unb 9lnbereö. ©ie

Eompofitivu be» Uhlanb'Hhen Testes, 3. Ä. .t». bem

©rojjhcrsog ^riebrid) fyraii^ gelvibmet, hatte .dürfen’»

Gntemtung sum ^oforgatiiften in ©cfolgc. —
Eitblid) raffte er fiel) auf, um an baS B‘ e l feiner

9Bitnfd)e unb ferner iHusbilbung — nad) KartS

gelangen. Bdj fann wohl aus eigener Erfahrung

unheilett, baß ber Aufenthalt in jener 'HJeltftabt auf

.linden ben größten Einfluß auSiibte, baut mit leben*

bigeitt Bater unb Eifer lebte er in ber Erinnerung

ber bort verlebten Tage unb erzählte feinen Kcfnnnten

vortiehttilid) gern aus bieier B*
1
* 1 feine Erlebniffe.

E§ mag wohl and) bie in Kcrlin gefdjloffcue $rcnub«

fdiaft mit Waievhcer, in beffen Familie er perfehrte,

viel ba,su beigetragen haben, ba gernbe biejer Äücfen’S

Eompofitionen in Kari^ befannt su inadjen iudite.

Weherbeer, bei feiner auSgebreiteten Kefannifd)aft näm-

lid), empfahl ihn bei S»al6Dh, wdd)er in uneigeu*

nüfeigfter Ti3eiie ihm 11 nterrici;t in ber Bnftrunten ta*

tioit ertheiite. Audj nahm St’iicfeu bei bem berühmten

Korbogitt Unterricht, um beffen ©efaugS-Wethobe, bie

als vorzüglich anertannt tvar, z» ftubiren.

Hiimmermehr tarnt id) unterlaßen, in biefe» Sehens-

bilb fein vertrautes unb freunbidjaftlicbeS Verhältuiß

mit bem ungezogenen Sichlinge ber Wufen unb ®ra*

Ziett, mit .vu'iuridj .peinc rittzufledüeti. So idirieb
(

I ber uniterblidje ©idjier einft bei Ucberfenbuug neuer

Oiebidjte bem Gomponiften : „Siebe» Miefen! Bd) lege
|

Bhuen hier einige Eier unter, gadeln Sie nirijt zu
|

;
lange bnrmtf unb laßen Sic halb von fid) hören

3 hielt ©eine."
1 ©nrdi bie vielseitigen Anregungen wiihrenb be-i

|

Karifcr Aufenthalte» wirb Siiicfcn zu neuem Sdjaßen

begeiftert, c<5 beginnt jejjt erft bie eigentliche Keriobe,

bie ihm bie Sorbeevett a(§ Volt»liebercomponift, ver*

fehaßte. Er componirtc bie Oper: „©er Krätcnbent"

ltttb ben fo berühmt geworbenen „Aortnannsfang".

Brnitz Si^t brad)te in einem ©ohlthätigfcitgconcert

„©ie femffeti Tage" zm* Anffühntttg. B c &t erfdjiencn

!

and) feine Sieber in franzöji jeher llcbcrfehung unb

j

fogar vott Englanb her bemühten fid) bie Wufifverleger

, »i'obcrt Sod» & Eie., bat alleinigen Verlag feiner

©efatig»compoiitiou z« erhalten.

(Sdjluß folgt.)

cStne I5n. (^diitrfsfcier.

Von Dr. Subwig 'Jiohl.

(Schluß).

„Au? ber ganzen Khyfiognomie unb ©altung

©oubit’» fprach Kebädjtigtcit unb ein fünfter Ernft",

jagt ber Sine. — ,,©a» ©efid)t briiefte, wenn er ernft

war, Sffiürbe au», fouft nahm er int ©ejpräche leid)t

eine heiter lädietnbe Wiate an", jagt ber Anbere.

Tie Ker tiefe, ber er and» bi? in biefc» B fl hrhunbert

hinein treu blieb, oerbccfte zwar einen großen Tljeil

feiner breiten unb idwn gewölbten Stinte, gab aber

ben regelmäßigen Bügen mit bem feurigen unb fpre*

diettbcu Klicf, ber „bennod) meift gütig eintabenb war",

burcf) ben Bl’Vt jetten heiter tronijdjen Aitfdjein, ber

int» cbenfall» baran erinnert, bal3 tvir e» hier mit

einem .vmmoriften zu tljuu haben. ,,B» fetttetn Etju 1

rafter war viel fvrohfiitit unb Sdjerz", jagt ein tjreunb

feiner fpätereu B«bre. Unb obwohl fdjon in Srdge

feiner fielen iunerett Arbeit mehr ernft unb fimtcnb,

liebte er bod) bem ©efpräche ftet? eine launige 2£en-

I billig z» geben.

„Eine argloie Sriialfheit ober, wa? bie Vriten

©nntor nennen, war ein ©auptzng in ©aubn’» Ehn=

rafter. Er eutberfte leid)! unb vorztnpMveife bie fomi-

fdie Seite eine? ©egeiiftanbc?, unb wer auch nur eine

Stunbe mit il)tn zugebradjt, mußte e? bemerfen, baß

ber ©eift ber öfterreid)iid)eu Aationalheiterfcit in ihm

athnte", hören wir. Ebettfo wirb ihm wahre Veligio*

jität zugefd)riebeu, unb auf iljr beruhte in leßtem

©rnitbe ber heitere Briebc unb bie innere Freiheit,

l

womit er Wenjcheubtuge aiifdjauen uttb beljanbelu

tonnte.

üJBir geben zur näheren Au?fühvimg be? Vilbe?

nod) einige hnntoriftifdje Buge unb Erlebniffe au§ bie*

fern Minftlerbafein, bie baßelbe djarafterifiren.

Von ber il)m eigenen Art, „feine Söcrfe immer

vor bem Mavierc zu bichteii", b. !)• ba? gejdjloßene

.SiuttftWcrf an» bem freien Spiel ber Khuntafie herauf*

Ziibejchtvören, fagt ©at)bu felbft: „Bdl fefetc mtd) hin,

fing au zu coutponiren, je nochbem mein ©emiith

traurig ober freubig, ernft ober tättbelnb geftimmt war.

©atte id) eine B^ce erl)aid)t, io ging mein ganze? Ke*

ftreben bal)in, fie beit Siegeln ber Mut ft gemäß au$*

Zitführeu, nttb ba» ift c», wa? io vielen Eomponiften

fehlt: itc reihen ein Stücfdjen an ba? anbere, fie

bredjen ab, wenn fie fatim aiigefangen haben, aber c?

bleibt and) ttidü im ©erzen fi&eit". ©a» Se^tere, bie

Erregung ber Stimmung war aljo echt bidjteriid) aud)

ihm bie’ ©auptfadjc: er trat mit feinem vollen ©c*

miithe in feine ft'unft wie in eine heilige Stätte ein

unb verrichtete barm fidi felbft auf's imtigfte wicbcr*

finbenb eine anbere Art von Aitbadjt. ©al)er benn

auch bie Uebcrfdjrifteu: „In nomine Domini**, „Laus
Deo“ u. a. auf feinen Wanuffripten! Hub wie fel>r

biefe Empfittbnng zwingetib, b. h- eine ftrohenbe lieber*

fülle be? Bunern war, zeigt uu» folgenbe? Kegebuiß.

Ilm 1770 war er in ein Iji^ige» Bieber verfallen,

unb ber Arzt hatte ihm mährenb ber ©enefung auf’?

ftrengfte ba? Sompomren verboten, ©eine Brau, bi*

gott wie fie war, war aber eine» Tage? in bie $ird)e

gegangen, allerbitig? nid)t ohne ber Wagb ba? Verbot

entftlicf) eingefchärft zu l;abc*i. ©apbtt fdjicfte nun aber

feinerfeit? biefe mit einem Aufträge fort unb „fdjwang

fid) eilenb? an'? Mavicr". Wit bem elften ©riße

ftanb bie ganze Bbee einer Sonate vor feiner Seele,

uttb ber erfte Tl)eil tvurbc beeubet, wahrenb bie Brnu

in ber Mrche war. Al? er fie zuriicffonittte»

tvarf er ftc© gefchwittb wieber in’? Kett, uttb hier

componirte er ben ?)ieft ber Sonate. Einmal jagte

er benn aud) ansbriidltd) fo: „Watt wirb von einem

gewißon ©limor erg ritten, ber fid- nicht bänbigen

icißt."

Tiefer @cmüth?tou, ober vielmehr ba? K3alten

be? eigenen Aalureil», in 'einer Wufif würbe benn

andj ieljr bctlb erlannt unb gent-atu. Kei ihm felbft

brtd)l ba? Keroiißtfein ber £liicOe ieine? Sdjaßen? unb

Zugleich brr KSiirbe berfelhen in bem Aufrufe hervor,

al? il)tt eine mußfalifche SBiltioengefellichnft hei ber

Aufnahme terhinblicf) machen wollte, ihr ttad) Verlan»

gen Kierfe zu fdjrcthen. „Kefter Bveuitb, id) bin ein

Wann von zu vieler Empfittbnng, al» baß ich heftän-

big ber ©efaßr füllte au?geieht lein, caßirt ju wer*

ben", ichreibt er. „©ie freien Äunfte mtb bie io

idjötic KJißenfchaft ber Gom Petition bnibett feine ©anb*

werfsfcßeltt. «5* v e i muß ba» ©emüth unb bie

Seele fein"! Er weiß, baß hier feine Straft liegt,

unb baß eben baßer bev „Aii?brucf" unb ber „man*

nigfaltige natürliche, fdjötte unb leidjte ©efattg" in

feinen K3erfen rührt.

G? gab in KSicn nod) eine ganz große Kartei,

bie gegen ihn uttb feine ganze Aidjtung war. „Wöbe*

hanjl" uttb „©’fattglntadjer" hatten bie alten Bunft*

ttnb Bopjmufifer il)n genannt, mtb ebettfo ftanb ieht

bie mobijd) geglättete unb convcntionctl herrfcheube

iialieniidje Oper int vollften ©egeujah zu H'e >en

©emiith^art unb inbiutbucllen Saune, bie ©ai)bit in

bie .ft uuft einführte, unb ihr h'ug bie ganze höhere

©eieüidjuft bi? zum .ftaßerhäufe felbft hinauf, an.

9tcid)arbJ erzählt nod) 1783 von B°fel 10 : ..Am

weuigften tonnte ba» ©efpräch fieß über ©at)bn einigen,

ben Aeid)arbt mit ©ochacßtung nannte unb mit Ke*

bauern vermißte. ,,Bd) baeßte", facjte ber Mtifer, „ißr

©erren Kerlitter liebt folche Späße itidjt: id) halte

aber aud) meßt viel bavon — " unb \o ging e? z>em *

lief) arg über ben vortreßlidjen Zünftler her". Aber

fchon ©itter?borf bemerTte mtgetttrl gegen beit STaifer,

©avbn ßabe eben bie ©abc z 11 tänbcln, oßnc bie ftiutft

ßerabzuwürbigen. Unb Wozart’? Urtßeil fofl gelautet

haben: „Miner fann Alles, frijäfern unb erfdiüttern,

Sadjen erregen unb tiefe Äußrung, unb Alle? gleich

gut". B^ufa^ fagt ttn? fdjon bie einzige ©ebteation

feiner muuberrcicßcti fecß? Ounrtcttc Pom Bahre 1783,

wie Wozavt über ©apbtt buchte, unb bie» heb ben

24 Baßre älteren Minftier erft fo Oollftänbig aucß zum
Kewußtfein feiner funftlerifdjcn Sßiirbe, wie Wozart'?

©eiiiu? ißn aöerbittg? ebenfalls ganz neue Kähnen

anfroie? unb ju bem fRei^c ber Aatur erft ben Abel

be» ©eifte? fügen ßalf. ©emt ba» rei rißte unb reiffte

Scßaffcn ©ni)bn’? fällt z« unb nad) ber BM Wozart'?,

©ier feßeti wir benn and) ben Wenfcßett in fifjm ganj

au»reifen unb wefenttieß ßilft bazu and; bev intime

Verteßr mit ber Brau von ©ettzinger unb ißrem

eblen .Greife.

Bßr Wann tvar ein gefueßter SBiener „©amen*
boctor", fie jelbft war zu ©apbn’? Breunbjdßaft auf

bem KJege feiner ft’urtft gelangt. Bn ißrem ©auie ver*

fammelten fieß Sonntag? regelmäßig bie erften Weifter

ber Stabt: Wozart, ©itterSborf, Keethovett’? naeßhe*

ßcriger Seßrer Albred)t?berger uttb, wenn eben Bür^
Efterßazv SSinter? in SBien weilte, and) ©apbtt. Bhm.

ber fouft auf bem Sanbe unb in wenig entfpredjcubetn

pcrfönlidjen Verfeßre lebte, mußten e? woßl bie „aüeratt*

genehinften Unterhaltungen" fein, Wenn er „ba? un*

fchäßbare ©lud l)atte, neben Bßrer ©naben zu fißen

unb fie Wozart'? Weiftcrftüde fpielen zu ßören", unb

bic Einfamfeit warb ißm nacßßcr wirfließ „traurig".

Allein ßier erzeugt bte Kein erft reeßt ben ©untor,

wenn and) einen etwa? verzweifelten.

G» tarn bie Be 'f. ba er «ufing, „naeß Grlöfung

zu feufzett". Wußte er bod) trog ieine? guten B»i>

ften, „zu Bei ten 000 niebrtgen Seelen abhättgett."

Beßt aber füllte ißm, ber mit feinen Guartetten unb

Sinfonien in ber Tßat icßon „in ber ganzen SSelt

Scnfation maeßte", ein anbere? Volt mtb bamal? ba?

vonießtnfte uttb feittfte ber Erbe, bie Gngfättber, ttoeß

meßr ,,©ute? erweifett", al? bie SBiener fdjon getßan

hatten. Sein Bürft jtirbt, mtb ber Aachfolger erlaubt

ißm, eine Eiulabnng ttad) Sottbon, bie ichott mehrfach
an ißn ergangen tvar, enblicß anzmiehmen. ©ier er*

reießt er benn ben ©ipfcl feilte» Außme? wie feine?

können?. Er ließt Seit unb Wen idien, er ließt ba?

„ungeheure TI) ier, ba» Wecr" mtb bie „uncitbliiß

große Stabt Soubou", fein ©eficßtSIrei? mußte fid) roe*

jeutlid) erweitern, oßne baß jebod) irgenb jeiiter eigenen

Anidjaumtg mtb Entpfittbuitg ©etualt angetßait würbe,

©ctin bic Sngläitbcr, fo groß fie in politiidter mtb
mercautiler Emwtdclmtg baftanben, unb ©iißter mtb
Scßriftfieller allcrerften Stange? erzeugt ßatten, — in

ber Wufif marfcßii'ten fie itidjt an ber Spiße ber ba*

maligen Seit, ilttb bemtod) verftanben fie ben „Aeue*
rer" ©aybn mtb riefen iljrt nad) Sottbon!

Ba, gerabe ber Kuuft, alt bem ©aßbtt mit feinen

Weiterungen am egte, war ißtieit etwa? ©eimifd)e» uttb

Altgewohnte?. Bu Englanb bramhten fid Samte unb



SMiniPr in b« Muim nicht ent ba» Vurqervt'rt)t ju u

roerben, fic waren liier jognv m tjodiftcr Vvllritbiuig

fünftlerifrf) au«qcbiU>et unb wer aUo bteu* tetiunnung

tnufirolifd) wicbcr ju erzeugen WiiMe, war ißi IHanu.

Rubem liebte ber SngUiuber nach inner ganzen Mt

unb Anlaqe wie feiner Gilbung ba* beutltcß * 1,l

J
ra.:'

teriftifdic, bie bcftinimtc profilinnig and) nt ber Mutt!

unb batte bie# fetjon in ben ausgezeichneten Mabnqa*

tüten teilte» Sanbc# wie tu .’öänbel» unb inner Ren*

aenoifen ßompofiiiouen beiouber» in ber _Cper ansge»

bilbet geieben, ©o war ber Empfang ttapbn » ßicr

wgleid)' ein crfolqocrbiirgeuber.
.

Sein befrfieibcuc# natürliche# Auftreten öerfcßajTti

ifjui überall fyveuube, unb ioflleid) nad) bnu eriten

Konccrtc bieiV e# öon feiner (Sinfonie (D-«nr):
»-J

,e

vielleicht batten wir einen reidjeren mufttaUirt)eu i»e*

mife" Da# öiclßunberltöpfige fßublitum mußte aber

and) auf ibu einen brbcutfamen ©nbruef madjen; c»

war bie tebenbige Vertretung be# Volte#, ba# er lelbit

im fielen trug. Unb bann uod) ba# ©efußl» -.'fi»

gebunbener Diener" meßr &u fein, unb ftuglnd) feine

©ubfifteiu burd» feine eigne Äunft unD Arluut zu be*

arünben, auHerbem bie ticbeuöwürbigftc pcrfotilidjc

«ufnaßme *), wie füllte ba nidjt fein ©emutß begludt,

fein ©cift frei werben, wie fic nur je gewefen waren

.

liefen fo mannigfaltig günftigen. Verßältniffcn ent*

fprangen alfo zumei ft bie ltod) jeßt überall aufgeführten

xwötf „Sonbotter ©infomen" unb eine Weißt* uoit Sottt*

pofitionen, bie $at)bn'* Polle Steife zeigen, oerbauteu

ihnen bie fpiiter in 2Bieit gefdjriebemm Oratorien, bie

„Schöpfung" unb bie „ftafredgeiten". Vor Aflcni aber

ift e# bie ßumotiftifeße ©eite, bie ßier auch ben vollen,

oft einen au * ©roße unb Diefe ftreifenben ©U)t ut

ber Mufif gewann.
. , ,

.....

Al$ eilt Veifpiel uad) bieier un# hier zmtadjjt

th tcref firenben Seite t)iu neunen wir bie ,.
(SuUomc

mit betu fßaufcufc^lag" ,
bie am 28. März 17.)- jur

erfteu Aufführung gelangte, unb l)ier haben wir 511 •

qleid] einen Jjjinroei# auf bie Mittel, wobureß 5>ot)bn

feine fomifeßen Bietungen zu erzielen wußte. .\?m)bit

fclbft ewäßlt zwar, c# fei ißm nur baran gelegen ge*

weien, ba# fjJubUfum burd) etwa# Weite# zu übernt»

fepen, unb nad)bem ba# erftc Allegro ber ©i)tupßomc

frtjon mit unzähligen Vravo’# aufgenommen worben,

habe ber @ntßufia#iuu# bei bem Anbante ben höcßiteu

©rab erreicht. „Wodj einmal! uod) einmal!" lei e#

tum allen Seiten erfeßofleu. Allein fein SanMmann

©nroweß hatte ihn gerabe nad) VoHcubung be# „An»

baute» mit betu Vaufcit)d)lagc" befudjt unb e§ foglctd)

auf bem filaoiere zu t)örcn betontmen. „Da werben

bie Beiber aufftfjrcien", hatte, feine# Srrotgc# gewiß,

fuujbn bei ber betreffenben ©teile fchelnufdj Iacljclnö

ausgerufen unb bie# beftätigt btc lanbtäufige Ucber*

Iteferuttg, baß er mit biefer Uebcrrafrfjung be# jäh

eiutretenben Vaufenfcßlage# nad) einer lieblidj * laitften

Mciobie bie wohlgenährten Mßlorb# unb Sabte#
;

habe

aufweefen wollen, bie in ben Konterten nad) ihrem

fügten $iner manchmal einjuniden pflegten, uub_ „ The

surprise
1
' ticifjt bcitn attd) ber ©nglftuber btefe tljrc

|

fialjlill'Mc SiicMinß.r. Sinfonie.

Jjta- njivtt, wie bei allem ®i|}, etnfad) 6er

traft be« jäl) ctiUrctciibcr. bloßen bumbfen ©ct)atl>3ii>

ftrimientcis nad) ber fdjmcläciibcn Eantitenc. Sine an-

bere Strt ber Somit jelflt eine jroeite Slnetbote orm

biefem bWiifcnfljctUe in üotibon.

.^öt)bn ftanb bort in genauer ioetannliajafi mit

einem' beutid)cn Dilettanten, ber fid) eine große Sir-

tuofitiit auf ber Sioliitc ermorben Ijartc, aber bie uWe

öerooliulieit beiaß, fieß inW«l »'.be” l)od)ften Ionen

be« dultnimenl'.« ju berottjeu. ’paljbn gcbad)te tl)in

biefe'@d)loäd)e burd) einen fcßaliljafteu Siretd) ju Oer-

leiben ®er ftreunb befudjte oft ein cngli|d)cä grau;

tem bie fertig Slaoier fßielte unb begleitete |tc ”«t

bcr Siioline. iial)bu fdjrieb alfo eine Sonate für 'Beibe,

betitelte fie „Satobä Iroum" unb fonbte ftc ofjnc

Siamen ber Dame ju, bie beim and) md)t faumte,

bne artfcbeiiienb leidjtc Stütf mit bem (Seiger ju pro-

biren C* ßog beim au d) anfong« nur lo mit ben

tl'afiagen bie in ber brüten üage ber ümline äuge«

bradft loarett. Der (Seiger fdjloclgtc. ,,©cf)t gnt ge-

idnieben man ließt ber Eomponift leimt baS ^n)tvu.

ment'' 'murmelte er. Slnftatt aber enblidj in mög-

lirficre' Sagen S”™4 - 9 in 9 »tolmeßr tn bte o., 6.

unb 7 ffiofltion Ijinouj. De« Spielers Singer liefen

immer jufammengebrütiter wie Slmcifen burdjemanber,

bi« er auf bem gnftvumcnte nur meßr ßeruntevtrabbeliib

uub bie SBaifagen iiberftiiräenb mit Slngftjdjrocifi auf

ber Stirne ctiblid) ouSricf
:

„3ft baS erljbrt, jo eilras

miammensiifdinücren? Der Mieufd) oerfreßt^ia gar

iiidjt für bie SSioline ju tdjret&en" 1 DaS gvauleiu

<rriefer Söaifiitening fi’ir Jpoijlm uerDautni and) milnaY

f >iinrIrniia ihre ffiutftelfunfl. ffiinw bcc aUetbeiini aus feinen

™ I ä™ »«S äiierl. ui ber c„»lii*ei. Meries.,,,!) meiner

«ilfitSrieie" oevbiienlUeVt „ob ,11 MB 1». t»

wav halö hahiuter gefomnnui, hafj biefe hoheii^Viiiiageii

bie iMniinfl#leiter 'aiisbritcfen iollteu, bie pafeb mi

Xraume fall, unb je mehv fie hemerfte, baf?_ itu Ve

gleitev auf brrfelbeu halb fdmievfällig uuficher ftolpevub,

halb taumelnb ober Impfeub auf unb abftieg, fam ihr

bie Sadic fo tomifdi oor, bafj fie ba# Radien ttid)t

verbergen tonnte, bi# beim ba» Ungewitter lo$brad).

ß'ineu bircct foutifcheu ©toff hatte ein Xlieil ber

„3al)re»Zeiten", bie auf ben uitgcmcfieneii Srfolg ber

"SdiÖpfuug" folgten. Aber hier zeigt fid) auch, ban

^apbu fehr zu unterfdieiben wußte, unb fid» be# fiod)*

ftehenben feiner humorift ifdien äaiute tlar bewußt war,

Sr beflugte fid) bei biefer Sompofition oft bittenuh

über ben unpoetifdjeu Xcft, uub wie idjwer e# ihm

werbe, fid) burd) ba# „Su'ifafa, hopfafa, e# lebe ber

Sein, e# lebe ba# ftaß, ba# il)ii berwahrt, e# lebe

ber it'nig, au# bem er fließt",
_

in Vegeiftevung zu

feyeti, unb war um ba# ewige Siuerlei be#
(

Jc);te# zu

heben, auf ben Siufall grrathen, in ber ©dilufjfugc bie*

fe# „Jperbftc#" bie Vetrunfeuheit barzuftelleu. „wti'iii

Stopf war fo voll oim bem tollen ^euge, baß id) alle#

borunter uub bariiber gehen ließ, ich nenne baßer bte

Gdüußfuge bie befoffeue ^ugc", lagt er fclbft.

X)ie .•pauptmittel feiner Storni! übrigen# fmb

Attrapeu. Sr weiß cutweber im (Greifen be# Suter*»

vall# ober im Vrcdjen be# Ahhtfnmi# ober aud) itt

ber auffitljrruben Harmonie fo fldjcr ba#jettige 51t treß

iett, wa# ber i&örcr — nid)t erwartet ljattc, baß biefo#

freie ©picl mit nuferem geiftigeu ^ittcrcffe etwa# völ*

lig Mifdje# unb baßer feßr Acizcnbe# ßat. ‘Dabei

iß cS tmittod) loicbcr fo uiigcjiidß, bau >”('' bicicn

mititrUdß’ti Uclimuutli al« etma« loht aol)aglitl)cS nnb

'.HiimiitDnibi'S aupjiiiin'ii. Stm mcifti'ii n&er bient ihm,

imiial in bell giiinleS feiner Quartellen unb Sinfo-

nieit bie iogenatinte lliemntiidje iHrbcir giini freien

Spiel mit nuferer D'liantafic uub (Smpfiiibuitg. CSin

Xljeil be« XljcinnS, ein 'JJtolip, gellt in ben brolltgfteii

iieriU'ibiingeii, llinftelluiigc«, eolorinmgeu, ®n'jd)ie

Innigen, ISiigfiUiruugeii, uadjahmcnb burd) alle Stim-

men' unb gnitrumpute unb geigt ein heiter beroegte«

«eben, ba« oit unter tollen Hiiirjelbäiimcn in bunte«

Madien auSbridß uub nufere gottje fjeiterteit ent-

biubet.

Der erße unmittelbare 'Jiadifolger mtb einer ber

größten ®umoriften aller fleiten mar mm eben »ect-

ijooen, bell ber „'fSapa .vuiiibn" ben „©roßmogiil"

nannte, uub jmar roar er bie« oor allem in jenem iin-

oergleid)Iid)cu „Sdjerjo", Jit bem er ben i£mt)bii'fd)Cii

SUlcnnet entfaltet hat. Den l)öd)fteii ®rnb crrcidjt bie-

ier IjiiireißenSc %nmor in bem Molt« vivace ber

hleuitten Sinfonie. 3hm folgte in grantreid) SBcrlioj,

in Oeftcrrcid) Miäjt unb in $eiitfd)i«ub SJi. äBagner,

alle Drei größer im Sü)( al« tyqkit, aber iiidit reiner

unb treuer im mmiillliirlidieii Jluäbriiti ber Stim-

mung al« er. (£. 50t. o. SBeber hat fid) jogav in

ben tomifdien ©eftatteu feiner Opern mieber bimter

an 6at)bn augelel)ut, uub ihm folgte auf hurledtcin

(ilebiete «orßing. Gigenartig erfaßt ba« Stontijdie

unb .iiu-mcriftifdjc 9t. Sehumonn, ber freilich ä”9 ,cid
)

auf Scan ffanl fußte. Der erftc ipumorift in Dtmcu

unb bei allem flopf, ben mir heute in feinen 'Berten

empiiubcn, gerabe in biefem f|5imtte roa()f()«|j herjer-

guietcub, fateibt gofej ,fml)bn.

be« '.Vtagier« fid) beugen muß, hat elnft ihn glütjenb

umfililuiigeii, — ba mar e« um feine flieinljeit geitfjeheu,

beim er, ber Du« Jreiligfte gil loahvni hatte, roar Idiulbig

1 geworben. Xeti Speer zu halten, hatte et nun feine

' Mraft mehr — hoßitlncßetib entriß ihm ber böfe Rau-

herer ben heiligen Speer, ber be# Stlöfer» öeite ge*

rührt. Dem ©ral#fömß Amforta# a&er öffnete |td) ati

ietiem Xage eine Smibe, gleich iener,_ an bei* ber üei»

lanb uerbintetc — uub nie will fic fid) fd)tie|jeu unb

Tein Vab, fein Valfam milbert ben ©eßmerz-

Srlöfmtg aber hat ber ©rat üerßeißen aur

Siner Tium ba# .'peil bringen, ein reiner Xhor —
ein Jüngling mit bem .s^eneu eine# ft'inbc#, ber m
feligem Srbarmcn frembe# Öeib erfaßt, ber ben ioa*

intgen wiberjtcßt, ben gaitfeluben ©innen nicht fotyt

— er allein fatm ben heiligen Speer erobern, ber bie

«Bimbc ichiießt, nnb er foil einftmal# ßccrfdjen al#

,\iüter be# 03 ral. Unb Varfifal ift ber „reine Xßoc
,

ber „burdj Mit leib wiffenb" wirb, ben umfouft bte

hotbeu. ^leifdj geworbenen Raubevblumen ffliu#or»

umgaufelu, ben umfouft ßutibri), ba# nmgifeße, biiftere,

oerioefettbe Mäbdjen umwirbt, — jene Raüberfrag,

bereu Verfndjnng cinft Amforta# erlag, bte emjV

mal# lacheub ben Srlöfer am Grenze bluten iah,

bie fid) einft l&erobia# nannte unb fang nnb tanzte,

ba mau be# 'Täufer# blutige# .*paupt oor fic

brachte, ba# fttmlicß*fcßwiUe Vietb, ba# bennoch in

feinem ^nnevften ein tief*gcwaltige# ©eljuen fpiirt

nad) reiner Siebe, nad) Srtöfuug. Aur wer ihrem

Räuber wie&erftcßt, fanu jie ertöfen — fie, bie ©djwefter

be# ewigen $ubctt, ba# Söeib, ba# an ben Trimttncru

Siömifdjcr ft'aifcrgröfte ftanb, al# Säfaria, al#jMeffa«

itna bie ©röße eine# ffieltrcicß* lodjcnb zur Schaube

verfeßrte, al# Sucrezia fid) mit ber ^oßeit be» Vapft*

thum# beefte — bie „ewige 3übiu", bie in bieier

Dichtung nur erlöft werben fann oon ihrem Sehen

burd) ben ÜReinctt, über ben bie Stift feine DJiadjt

gewinnt. .....
Uub über Varfifaf# 'Jieinßcit vermag pe nicht»U1W uutl S UKHUJv'i WC. ......

beim fie fptidit bem fHriiien eine frembe Spradie.

Ißtrfiftil roiberfteht »ltb !)>avfifal fiegt — Sliug«ov_«

Ümiberfthloß Perfiutt, be« ficcljcn König« Äunbc idjltcl):

fid)
— unb bie Piittcv neigen fiel) bem leiid)tenbcn

'Butiber be« (Stal, beffen Micht au« ber heiligen

Sihonle ei'fdjimmcrt, bem bie fPofainiCH, heut bie Spre

bei Stunheii, ber giiugliiige, ber Miller ertönen unb

ißutfifol ift fortan be« heiligen viorte« geroei()ter.
(jiüter.

Da« ift ba« „Sühnen Beilic geflfpier, für baS

fid) in Inner Bett bie '8ai)rcutl)er 'Hitgufüage oon

anno 7(i ioicbcrl)otcn jolieit. gu mt)ßifd)C gcrneii

ueridiloctu fein (ffel)alt — über bie Siheibegreu.ie Pon

Didituug nnb SJteiigion fehreitet eä fort uub inet nicht

in bem jeijr büuneit 9(ether ju athiueu permag, ber

in Geben-fernen .V'ö£)Cll roel)t, bem roirb bie gliigettraft

her i'hantaiie gar leicht in ber Ültmoiphörc be«

„iliUjneiirociljcfeftipiel«“ ermatten, beim Biiuber unb

tillmibcn — einiger Grlöinugbglaulien — ift bet

Berte« eigentliche (Seljait.

Ucber ben i:uifitaliid)en gnhalt loerben cuie bem-

iiädjft, io loeit bie« möglid), Ülnfidiiuß geben.

Warfifaf.

fönig Amforta# harrt, bat Sdjmerz in bei* 'Bmt*

be, auf ben „reiueit Dhotett", bei* ißn erlöfe. Sv,

be# ©vale# Jpitter, ift be# eigenen ©ied)tl)um# Sliiedjt.

Baun naht ber .^elb, ber ißnt ben Speer, ben heiligen

Speer, ber einft ba# Vlut au# be# .peilaub# Seite am

Tage von ©olgatßa ftrömen ließ, juritrfflcwituit? Rum
Bädjter beiligjtcr ©üter warb er beftelü, bie Cut));5

©dwale, beit ©ral l)ot er zu wahren unb ben weiße*

vollen Speer; jene Scßaalc, barin einft be# Srlöfer#

ftvömenbe# Vlut aufgcfaugeti warb uub bem eine ßußc

Bunbertraft z« eigen ift, jit bem eine Daube, vom

§inmtcl gefanbt, alljährlich fid) l)erabfri)Wiiigt, um neu

bie Jpcil#!raft zu ftärlen.

Aber .ftliiifl#or, ber Räuber«, hat fid) in ber Aäße

bei* Vurg ber reinen fftittev vom ©ral nicbergetanen.

Mit viel böfcti fünften ßat er eine Raubcrburg erbaut.

Sr fclbft hatte fiel) einft in wilbem fHiugeu nad) bem

,v»cil, nad) ber Srlöfting gefeßut, aber ba er nicht fid)

fetbft zu befiegeu wußte, blieb ba# .'peil ißm^Denoeßrt

mtb nun wiitßet er gegen bie deinen mit Drug unb

Raubcrwefen unb arger Verindjung.

I Der alte .König Dirurel ift 511m Sterben gefommen.
! Seinem ©oßnc Aiuforta» ßat er ba# Amt übertragen,

i be# ©rale# Buuber zu wahren, beit Speer zu hüten,

über bie Witter zu ßenidjeu. Aber Amforta# hatte

j
fid) umgarnen laffen non be# Rauherer SlingSor böfen

1
yjfteii. Sin fcßöite# Raubertueib, ba# ben Vcfeljlcrt

per pßriglieit mufi mau gehorchen.

Dev ©tubiofu# Sd)itlß wohnte einer jungen, hüb*

fd)en Sängerin ber fomifchen Oper gegenüber, bie zu

jeljcit ißm leiber ncibifdjc Vlumenftöcfe wehrten, welche

vor ihrem R-eufter in bidjter Weiße ftauben. Da be*

fud)te ihn zu guter ©tuube fein Srcunb ©dwlfj, ber

ißm ben Watß gab, befagte Vlumen vom Senfter ein*

faeß oerfcßwiubeu zu laffen. ©efagt, getßait. Rn ber

uäcßften Wad)t traten zlüei ©eftalten, ädtzeub unter

ber Saft einer langen Seiler auf bte Straße uub balb

faß mau Gcßitlß unb Sdjollj itt uollfter Dßätigfeit;

eilt Vlumeiitopf uad) bem «ubereit ivauberte ^ur Seiter

hinunter uub würbe füuberltd) auf bie Straße ge fteilt.

.•Cialb war bie Arbeit getßcm, ba führte ba# Verhäng*

jtifj ben Bädjter hinzu. „Ba# geßt hier vor?" bornierte

er bie Mifietßäter an. Sdjulß war ftumm, Sdiolb

aber maeßte fid) gleicß zum öevrn ber Situation.

„Seßen Sie, $crr Bäeßtcr, c# ßaitbelt fieß um einen

fleinen Scßerj. $ier oben woßnt näniließ eine Dame,

bie morgen ißren ©eburtStag feiert. Bir wollen ilji*

nun eine Uebcrrafcßung bereiten unb ißr ein paar

Vlumen al# „Morgengabe" barbringen. Die .’pdLfte

ift bereit# oben." „Wein, barau» wirb nießt», in mei*

nem Weo ier bnlbc icß folcße Warcljciten nidjt; ßeruutec

mit beu Vlumen!" 8d)oij} feufzte. „Wutt, wenn e#

burdjau# fein muß . . . Der Cbrigfeit muß mau ge»

ßoreßen" unb mit ©efeßwinbigfeit ßolteu bie Veiben

bie übrigen ©töcle ßcrunter. Der Bädjter aber be-

ruhigte fiel) nidjt eßer, al# bi» bie luftigen Vrüber

mit tßrer Saft iui gegeuuberliegeuben ^jaufe oerfdjwmo»

]
beu waren.
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i Sdilufj.

Sem patte er ober gehört?
*

5)0 (1)
muuÖgliri) bem

Solfgang Wmobru*. Ser lönnte lieh feine ©cftoli

unter wiehern jyaniilienbadt faugfam roanbelnb oor*

üeflcn ? '-lutn i [)ni benft matt uiiwiUliulid), bafi er

unter beit Wegctttropicn ft> fchncl! hiitbitrdn'rfUüpftc,

baß feiner iljn reefjt 511 treffen permodjte.

(Sin gefiel mit altmobiidjcn ^nrfjftoben befaqtc non

bem Wellenbad) rvolgenbe*:

„Xicie# fclbigtc $arapluir war ba# (Sigrntlmm

be# weitnub frerrti (Jhimimrl Sdjidaneber, Xbrater

Xirclor* imb Poeten, ber 91uuo 1751 in Sh-gcimburg

geboren roorben — wnb ffnt cinftmal# ?luno 1772 in

Sal#burg, allroo e* fiel a» regnen pflegt, ben Solf*

gang 9(ntobeH# Wtoaavt befchüßf"

Hub an eben biejeni perblidjeiten Xach hing eine

f Leine heitere ©cjrijidjlr nnb umgitterte e* wie eine

gelbem* Zinnie; id) möchte oeriudien ffe au erfüllten.

911# id) feiber Por fünf fahren ba* rounbcrfdjönc

Solaburg aum erfteitmal feil), rcgncle ec- itidit, ba ocr*

golbetc fielinelir bie ©omtc mun 'Atforgen bi# aum
9(bettb bie kuppeln bei ftolgen Xoin* unb bie mtPer

geßlidtc Stabt, bie in jener Xhalcnge be# Iffönd)*

unb Mapnainerberge# gefangen liegt wie eine fretube

geieffelte
s

4>rin^e)iin, unb alle bie un leget in Ü Higm fräuier*

gruppen, 'fjalfifte unb ftirdjcu nnb bic ernfte frohem

Hildburg. X« glüljten unb blütjlcn Jyarbrn nnb iieben

roic im gesegneten Silben, unb bic große tÖnmaeftafuc

9.Voaart’# aui bem Xomplnß fcljnnte io beiter barein.

Unb ©otmrnfrtjcin fiel and) mir fliiffige* ©olb aut bic

irfjiuale ausgetretene Steinfdjroellc bei armen Heilten

fraujp*, mo Solfgang 91mabeu# geboren mürbe, unb

in bie seniler bei Xome#, auf biebnnfleii gcidjiiipien

ftirdjcnftüfjic, mo ber ftuabe neben ber ©dtwefter Warn
ncrl jo oft gehurt, währenb 00m Ijoljen tfljor berat ber

Xou ber fjtofauura 51t ihm tiicberbrnng mtb bie junge

Seele bis in iffre tiefffen Xicfen orfetjütterte. ©on
nenlidjt erfdjien ba* nmditige Wcfibenjfrfffoß ber (Srg

bifdjöfe, mo and) baitxal# ber Wtoaart’jdje fran*fmiub,

ber gelehrte fürftlirfje Seibargt ©arjani mol)ufe, beffen

Sicbiiitg Solfgang mar. Hub braußeu im Ijcrrlidien

Warf öligen, unter aß jenen uralten SBäumen bie

tpr Waufdjni burd) bie fiiifte ftfjicfcn, hin 311 ben ewigen

Sergen, bie gu ihnen herüber grüßen, — 311 bem

ernften Saßtuamt mtb ber feierlichen 9Upentjcrrti djfeit,

ba büßte e§ al# ob fteenheinbe in ber ieidjtffunigften

Seile ©olb auf ben Wafcn geftreut, fo oiel eben {jeher

nur begehren mod)te. (üben ba aber fpielt jette Heine

©ejdjidffe von bem rotheu Wcgrnjcfttrm, ber im ©rnnbc

an bev ^anberflöte fcfjulb mar unb jeher oon ben

allen mcldjtigen Säumen fennt fie.
—

@§ mar an einem Ieudjfenben ©ommertagc, al#

eine junge aiiigclaffene ©eiettfdjaft fid) bort aufhielt,

ein bilbl)iibfd)er junger Wietifdj poh fnum 16 fahren

unb jwei reigenbe SWäbdjen, nnb wer miffen miß mie

bantal# ber Solfgang 9lmabcu# mügejehen haben mag,

ber nehme bic Photographie, bic bei Srudntmnt in

Wtiindjen oon Stuart erfdjien, unb ftubicrc biei fon*

uige munberliebe aßenfdjeugefid)t unb benfe fid) eine

jieiiiche ©eftalt baju — gettnu fo muß er gewefen

fein. — ©eine ©djmefter fßamicrl mar audh babei, mit

bem feinen pvofilnäSrtjcu nnb ben großen {fugen UKugen,

unb ein oßerlicbftei ©cfdiöpf, tljve ^reimbin Xl)ercferl,

bai Xöd)terd,«i bei dofntufifuB .tmvpijTa, bie erfte

Siebe bei jungen feurigen .^ünftleihcrjenB. — Xai nicb«

lid)c Xing ließ fid) nur 511 gern bie tpufbigungen il>rei

©efäljrteu gefallen, wenn fie audi nach SRäbchenart

tl)at, ali ntad)e fie fidj nidffi baraui mtb ihn aui*

tac$tc menn er feiif^te unb fd)inad)tenbe Slide ihr

frfjicfte. — ©ic mußte genau, baß fie am hübfdjefteii

mar menn fic (adjte. Unb tterfflhrerifdj erfdjien fie eben

jept, auf bem 9ta feit ftßenb unter ben alten Säumen,

neben ber ^reunbiit, iti ihrem bauidjigen Sileibc oon

geblümtem 3iß, mit bem oiererfigen 9fuSfd;nitt, ber

jpißen Xaifle, ben {leinen ©cf)äfcrf)ut ein wenig fd)icf

auf bni gepnberte Köpfchen gebriieft, i\urüdgelel)ut an

ben Stamm einer Stiefcnfaidjc.
_

Wicht roeit Pon ii>r

lagerte if)r Sewunbcrer, auf ben fic eben mit erbarm*

ungilofer Jpeiterfeit herabfdjautc. 3 ” ih ri>tl {feinen tpän*

bett ^ieft fie eilt Slatt, bai er ihr eben übertaffen ju

hoben fdjicn unb beffen fie nult unter atterlei

Soffen öortrug. öi mar ein flüchtig himgefripcltev

Seri mit fßitfifbegleilung — ber folgenbcrmaßen lau*

tote:

„Sie unglürflid) bin i uit —
Sie fchntaditenb finb meine Xritf,

Senn id) midj nach bir lettf’.

5Rur bie Seufzer tröffen mich,

9ffle S^mergen häufen fid),

Senn idj auf bich gebeut'
!"

2Itlc ©rübcfien in bem Schelmen geiidit be? 9ßäb--

diene iyielten ihr prrlcdeube* Spiel :;::b Wcuner:

marf, nngefterft burd) bie überm iirfjige mÖfiliditcit ber

ivreuiibiu beut liiiccnbcn Xiditcr mtb (Sompouiffeu

.\5nube 00 11 9ioienbliitter iu‘*> ©efidit. - (i* mar ein

Wlüd für il)ii, baf; in bieiem 9lugcuMid ein noch junger

Wann, ber feievlidjen Sdnittev üorübermaitbeite, bie

Uluimerfiatufeir ber llßäbdieu in 9fufpruch nahm unb

einen neuen .\vitcrfeil?ati‘Muud) Peranlaßte, ber wenig-

ften* ihm nid)t mehr galt. Xer Sauberer, ber bie

numuthige ©nippe famn mit einem S liefe ffrcijte unb

uidit einmal feinen .v»ut sog, trug einen gewaltigen

rot heu 9iegenfd)irni unter bem 9(rm, ber bie ©oollliift

be§ idiöuni Xhereierl'« gemaftig reifte, unb frijlng, in

tiefe ©ebanfen oerloveu, bie Straße ein, bie nach ©af.v

bürg führte. Solfgang 9liunben? hatte ben itrembeu

idiarf iu’B eilige gefaßt unb, ben hiibfchen .Ü'opf ben

fßftibdjcn .vuteigrnb flnfterte er ihnen ,^t :
„Xa:- mar ber

Xheatcrbirertor Sdjidaneber, ber feit einer Sorbe hier

mit feiner ©cllfrijnfl feine tollen Soffen aiifffihrt. .vabf

ihr ißn betnt nirijt mieber erTauur, er ftoUirvte am
oergaugeneit Sonntag alf* £nlm über bie Siil)ne in

feinem Tvebcrnicbftitcf — mo (Sud) nur bie vaupthelbin,

bie weiße Waus, gefiel."

Xie 9Juibd)en verfteti bie fräße, ihm nadj^tfehen.

9(l)o fo fall ber Rührer jener Xruppc an?, bie fo fiel

frembe-? ifeben nach Salzburg, getragen, unb mm bem
bodi SaPa i'eopolb ißio^nit nur mit oerädjlli dient

9fdiief,Miden aU* mm einem (Sljavlotau iprad). — 9(lt

unb 3mHl, Sonu’hm 1111 b ©cring ftrömle in bao

Xheatev, um fid) ben toUften Unfinn in allen ©rffnlien

porführen ^11 laffett unb ba^mijdien über irgenb ein

Witlerffüd ober bic 9fgueB Seruaucrin Ijeße Xhvämm
ju oergießeu. (Wemiß grübelte er über eine neue Heber*

rafdnittg feine* baut baren SublieumB nadi, — ba* er

nod) bi* Aum (Snbc bev eben begonnenen Wonat* :nt

begtiideu per heißen hatte. Waunerl meinte, er fiilje

xu berXhot au*, mie ein turanuifdier fralju, ber und)

feinen nerloreneu freuuen judie, 1111 b iljre Jveitnöin

tonnte nidjt mitbe werben, über ben ©efährtcu eine»

goibetten ©ommertagc*, ben rotheu fWegeitfdjirm, ,^u

ladjnt.

Xann aber erinnerte man fid) baß man nod)

einen 9iefr bc* niitgenonimenen Se*pevbrobc* ,yt Per*

jeljteu habe unb Pertiefte fid) unter neuem Sadjen unb

©djerseu in bie midjtige Arbeit be* Sertheilen? unb

©peifen*. Xann galt e*, fid) auf beit fNücfweg au

begeben, benn ber Snter unb Üchrmeifter hatte bem

Sohne nnb Schüler nur bi* irt bie 7. ©timbe Urlaub

gegeben, — bic 3eit ber ©rljolimg mar ftet* nur

fiiapp augemeffen unb ficopolb Wtojart mar unerbitt*

fid) ftreug. 91 ber ma* mar ba3 — ber frintntel Per*

finfterte fid; urplötUich — mer hätte jemals baran

gebacht, na^ bem Setter auBpfdiauen! Sin fdimere*

©emitter mar aufgegogen, Slih unb Xonuer brachen

lo§, alö fie eben auf bem Scge nach Salzburg ange*

fommen, unb bie erften fdjroeren Xropfcit raitfchtcn

uieber. „0 roef) — mein neue* Äleib !" rief Xherefcrf.

0 meh, mein frut!" jeufate Wannerl. — ffior ihnen

aber — einige frunbevt Schritte nur manbelle lang

fam unb ruhig, mie er on t()tten porübergejogen, unb

al$ ob e§ gar fein ©emitter in ber Seit gäbe, ber

SOiann mit bem Wegen f cf)irm fidler unter bem tRiefen-

bad).

„(Sr wirb nufer Wetter fein", jagte Wioaart, „fommt.

laufen wir ihm und). £?d) werbe ihn bitten, Such 5»

fdjitjjcn. Senn er (Sud) auficl)t, fanti er mir meine

Sitte nicht abfdjfageu!"

Hub ein Settlauf begann nun unb Smamief

©d)idnneber, aufgcfchredt au§ feinen Xidffergebanfen,

fdjaute, fid) menbenb, permunbert in ba* erlji^te ©efid)t

eiltet jungen WtauueS unb in bie ftrahlenbften 9lugcn,

bic er je gefehlt, friuter ihm aber erfd)ie)ten $roci

reiaenbe fDläbchengeffalten: wer hätte ba ben ©cfjul?

eiltet Wegcnaeltc* perfagett Tonnen? ! — „Sßeitt ©djirm

wirb uti* 9lfle Idnißen", fagte ber Xheatcrbirector

ffola — „mir müfien und nur ctroa§ bid)t gufantuicn-

holten. Sffiein Fräulein, nehmen ©ic meinen 9frnt on",

maitbtc er fid) gu Wannerl DWojart, bic benn auch ohne

gögern ihren ruttbett 9lrni auf bcti blauen 9lufid)fag

be* Wocfärmel* be$ Webenben legte. Xfjereferl, bie fid)

fehr por bem ©emitter ju fürdffett behauptete unb

9Iufang* jeben nieberaudenben Slifc mit einem leichten

Schrei gu begleiten pflegte, hatte fid) an 9ßo§art’*

9lrm gehangen nnb mar mit iljm ebenfalls unter

©chicfaneber’* Xad) gejdjlüpft. ©0 manbeltc mau
unter ftrömenbent Wegen ber ©tabt ju in Segleitung

bc* grollenben ©croitter§. Xaß (Smanuel ©chicfaneber

bem Wannerl Pertraulich aßerlet hod)ffiegenbe '^läne

auseinanberfeßte, hörte nicht einmal feine ^Begleiterin,

— gefdjmeige jette beibeu eug ancinanbcr geichmiegten

©liirflidjen, bie ihnen bucöftäblid) auf ben Werfen folgten,

^mifdien ben Wegentropfen, bie auf bas jdjü&eitbe Xach
bornierten, unb ber eintönigen Stimme be* Xheater*

Xirector* pernahm ba* ©h r öcr ©djmefter unb ffrenn*

bin bin ::nb mieber eit: ©efüifter unb ©cräufcft, bat
genau io Hang mie bie Aiage: „fr alt Xu midi lieb?*
unb bev fraudi eine*:- Muffe* — aber '* Wanucrl fat)

fid] tumbem lein einzig ißal um. — Grft amifdjen

ben erften fräuiern ber Stabt merftc ber Soligong
WmabeitB, baß er unter eine anegiebige Xraufe be#

rot ben ©djirme* gerat heu fein mochte, bae- Soffer
ft rönne au* feilten WocTtajdicn unb hatte fid) in feinen

Stiefeln gejanunelt. Xroßbem bnnl'te er bem Sd)lip*

,

hernt in ber feurigften Seife. Wie werbe idi biefe

Säuberung oergefjen," nerfidjerte er roicberholt, „nnb
! idi bin aßcaeit au jebetn ©egenbienft bereit — id), ber

j

9lmaben* äWogart, — bitte, benft baran!" Hub

j

obgleich Wlogart bantaf# feine erften Xrimuphrcifen
,
burd) Xeutfrfffanb, fyranfreid) unb Italien iction hinter

fid) unb bie Seit oon fid) rebert gemacht hatte, Per*

,

sogen fid) bennoch bie Sippen be* frerrn Xfjeater«

:
Xirector* au einem fpöltifrijen Sachcln : mo» founte

i fid) citt Würichdjcu, ba* l)ödiftcn* fjiibfd) (Slaoier ipiclen

nttb etwa? SÄnfif gu fejjcit oerffatib — iljm, bem lyeljerr*

fdjer einer tßiifme, in befielt frnupt fid) bie gvoßortigften

'JSlaite wälgten, jcmal* mißen?! Unb mie founte man
fo nie! Sefeuv machen oon einem Spagiergaug unter

einem Wegcitbad) unb fo gliicflid) ouöicljcn, wenn man
jo naß geworben mar!! (Sr mar offenbar ein munber«
iidjer aufgeregter tS'ang, biefer 9(mnbeu6 fWoaart!

{fahre Pergingen. Xer Xheaterbirpctor ©ntanncl

©chicfaneber mar uadj uerfchiebenen Sedifelfäflcn be#

©liirf*, mo er halb großem halb Keinem Sdiiffbmdi
gelitten, nadjbem er halb al* (fmpreiorio, halb al#
sJJ?imc, halb al# Xidjtcr erfdjicuen mar, abermal» al*

Xljeaterunternchmcr in Sirn getanbet : aber jeßt waren
ee« bniljdje Operetten, bie er brachte unb bringen

wollte, unb bie „fßilger an* Wicffa" oon ©lurf hatten

ein banfbares fßubliemn gefimben. Unb bn hatte benn
mittlerweile au ©djirfmteber'* (Srftninien (Sitter pon fid)

reben gentadjt — bermnfien, baß ber {xmprejario gong

verblüfft bariiber mar, unmlid) ein goioiffer Solfgang
91mabcu* ilioaart att# ©algburg. Xer hafte niimlicii

Opern über 0pcm gejehrieben : Xon 3'uau, (Sntfiih*

rung. Xitu*, mtb eben eine neue: Xie frodjgeit bc#

ivigaro, uoflenbet. — Xa gefchal) c# beim, baß eine*

Xage* ein Wiamt in ba* 91rbeit*ftiibdicn Wtoaart’* trat

in Sicn, einen gewaltigen rotl)cu Wegcnfchivnt unter

bem ?lrm, obfdjon ba braußen ber heiterffe frintntel,

lachte, unb mit halb perlegcner halb breifter WHnte
nach einer tiefen Verbeugung plößliri) ba# Wiefenadt
oor bem (Srffaunten anffpannte. llnb unter bem rotheii

Xadje hielt nun ©manucl ©djiefaneber eine mohlgefeßte

Webe, in ber er ben Wiciftcr an einen ©pagiergang im
©emitterregen oon 9ligett nadj ©aljburg erinnerte unb

fidi einer ber erften Wefcf)üßer bc# großen ÜWogart

nannte — ihn aber auch gitgleid) an ba# gegebene

öeriprrdjen au mahnen wagte, ba# er cinftmal# einem

„armen" Xfjeaterbtrector großmütl)ig gegeben.

frett unb immer T>eticr fdjaitten roährenb biefe#

SortjchmaQ# bie blauen fWojartaugen auf ben alten

©d)irm — ein gliicffelige# Sädjeln flog über fein

©efidjt — mie Veildjenbuft jog e# baher — feine

längft öergeffette Wtelobie taudjtc mieber auf ber

Xrnum ber erften fdmlblofen ^ugeubliebe mürbe
lebenbig:

„Sie unglürflid) bin i uit

Sie ichmad)tenb jiub meine Xritt'"

unb bagwifdjen raufchteu Wegentropfen uieber — unb

leife, leifc ÄÜffe mic er fie jiißer niemal# fpätcr

empfangen. — — Unb itfoaart jdjrieb jtt beut Sibretto

(Stnannel ©chicfaneber’# bic 9)i ui if ber $au berflöte,

aur (Srfüüung jeine* SSerfpredjen# unb gum Xanf für

jene ©lürfgftunbe unter bem vothen Xach-

Xa* toar’#, roa# jener Wiefciijchirin, ben ber

arme ©epperl fo hoch gehalten, Gebern erjähltc, ber

ihm guhören wollte: — bie ©ejehieffte einer jüßen

©litcfftunbc in bem arbcit#*unb müheoollen Seben

uitfere# oielgeliebten Solfgang 9lmabeu§.

^erinifcfitcs.

— Xie mufifalijche frodjffut entoeft ^ferbi**

nanb ©umbert folgenbett poctijchen ©toßfeufaer, ben

mir in ber „Xaglidjen Wunbfchau" finbcu : ©d)on feit

Soeben, jehreibt er, fenbe ich „9HIabenb, wenn ich jur

Wuhe geh’", folgenben ©toßfeufaer gunt Olhrnp:
„Wpoßo, roa# perbrachen mir ? $ii groß ift Xeine

tiärte;

Sie ftrafeft Xu fo graufam un# burd) täglich«

.ftongertc

!

O, ©iit’ger, gieb, baß ferner nicht mit au#geftuf)t«n

£i#ateu

Uit# Weferenten peinige bie Schaar ber Ißianiftcn;

Werjag’ fie burd) Xein SWadjtgebot fort über Xalnnb

frügd,
Unb — fetten mir gana glüdltch fein — oerfchließe

Vedjftetn’# Ringel!"
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(Sin ScbenSbilb
l'P II

©eorg C^octfrfjeU

(Schlufj.)

3m ^ntjrc 1847 !el)rre Süden und) 5)euiicfttnnb

juviicf. 91»t 21. 9lpril beweiben ftalnv* brachte er

feilte Oper: „$er «rätcitbcnt" mit großem (Erfolge

in Stuttgart gut 9(iiffiif)riing imb birigirtc bieielbe

fpätcr innerhalb 14 Sagen 4'ntal in .spamburg. 1851
nerfyeiratfjctc er firf) mit einer jungen, lichcnSwürbigen
SRecfleubnrgcrin, einer gehonten ©nimmer, naljnt feinen

SBobnfiß in Berlin, üon wo er jebod) nod) in beim
fdben $al)re und) Stuttgart alg .tjoffapedmeifter bc«

rufen mürbe. Segengrcidjj unb hon (Erfolg begleitet,

mar biefe Stellung, benn feilt ißm oorangegangener
fünf ermarb ißm bag größte Vertrauen feiner «on
gefegten. 9lttf ben «htnfd) beg ftntcnbanten non ©ad
batte Süden fdjem früher üon Scipgtg aug bie

Sängerin Sräul. SBürft, non (Sarigrube ben Senoviften
Sontljeim empfohlen; and) ben tüchtigen «aßbariton
ec^üttttj fdjlug er gum (Engagement por, fobaß bie

Stuttgarter «ül)uc einen non ben größten 93iÜ)iten

anerfannten unb beneibeten ftöbepunft erreidjte. ®oor»
binivt mit Sinbpaintncr, mit bem er im freunbfcßaft*
lirfjften gefd)äftlid)en «erfebr ftanb, Wivltc bilden mit
größtem (Erfolge. (Einen «eweig ^iei’fitr gibt ein
yieferat beg, ben „Sdjwäbifdjen SRerfitr" rebigirenben
f^rof. ©antcr, welcher bie in ben Slbcumementg*
Soncerten non dürfen birtgirten «eethopen’fcben
Symphonien befoubcrS Iobenb ßer&orßob.

«egeitfjncnb für Sittfen’g ©ircftiongtalent ift eine
Slcußetung 9Reyerbcerg bem Söntg gegenüber:
jeftat, mir ftnb nur gwet Sapedmeifter befannt, melcbe
bie Intentionen eineg (Eomponiften todfommen richtig

auffaffeu unb mieber gu geben üerfteben, nämlicb Otto
fRicolai unb Süden/'

i>litcb nod) ein anberer «eweig mag bafür «ürge
fein, ein tote grojjc* Vertrauen 3Reberbeer in Süden
fc^tc. 3« ement «riefe be§ erfteren an Süden nach
ber le&tcn Ifjrobe Dom „fRorbftern" lafenmir: Sieber
(Eoßege! Sie SKatlo» macht mit ber öon mir'gefcbne*
betten ßabenj in ber 3Sabnfinn8fcene ferne SBirfunq
®o Sie bie Stimme ber SRarlom beffer fenncu jo

tbuen Sie ed mir ju lieb unb fdjreiben ibr eine anbere
(Eabcnj." 21u btefer Stelle möchte id) einen befonberen

«orjug Süden’8 beruorbeben. fRieitialS mutbete er

feinen Sängerinnen ,^u, bei «affagen, meldic ein Sinn
pouift, oielletcbt für bie (Eigentbümlicbfcit einer Sängerin
in fßariS, ober foitft mo gefdjrieben, fiefj beit jpalS gu

brechen, fonberu änberte biefe in gefdjmadüollfter SBeifc

ab; unb biefe Weitbcrmtgeti mitrben oott Sängerinnen
unferer erften «ühium oielfacb Pon Süden erbeten,

dagegen mürben flaffifcbc Opern gang ber «artitnr

getreu miebergegeben unb felbft Sngner’g Xaunljäuier

ohne bie gcriiigftc atenberung unb Siirgung gur 3luf-

fiibnmg gebntdjt.

spett riefte Sonntag fagte ooit ftücfen, tuiibrcnb

ibreg Ölaftfpiclg in Stuttgart: „ffinblirfj ftnbe id) bod)

itta
y

i
mieber einen Sapettmeifter, ber ben ©efaitg an

bie Spit>c fteltt unb ntd)t bag Ordjefter." SBäbrenb
ibreg mcitern s21ufentl)alteg na^ bem ©aftfpid com*
ponirtc Süden für fie bie „©cfang?*«arintioiten", bie

auf ber Sournöe ber Siinftlerin bitrd) 2Interifa einen

2bcil beg «rogtantmS bilbeten.

ainch Sinbpaiutiterg 2obe fiel Süden bic alleint*

ge Scitintg beg Ordiefterg gu. «ei einer Oper, mo
etu unb bevfelbe Dirigent 37 3abl

'

c btuburdi Säuger
unb Crrfje[tcr an feinett Sattftod gemölmt Ijattc, mürbe
pieficidjt ein gmeiter «iolinfpieler ober ein «aufer beg

OrdjefterS genügt hoben, bie Wafcbine in gletdjem

CÖdcifc einige ^eit fortgufübren. (Einem neuen ,

®’iri*

genten jebod), mcldier jabvelattg namenflid) bie fran*

göfifd)cit unb italienifc&en Opern auf bag (Singchcnbftc

in «avis lernten gelernt ^atte, fonnte eg nidjt teidjt

fallen, eineg 2lnbcren 'Tlugbrudgmeife, ben Intentionen

beg Komponiften gemäß, namentlich mit einem feineg«

megg auf ber S>d1)c ber ftebettben Ordjefter 6in*

I
gang gu perichaffen.

Süden mar fein fogenaitnter &afd)fapellmcifter.

@g lag ihm Piehnebr baran, jebe Ordjefter« unb Opern«
compofition correct unb bttreb gefcbmadooHe fKiiSfülj*

rung gut Geltung gu bringen unb bagu beburftc cg

allerbingg mehrerer «rohen, aig bag Ordiefter gu

machen gewohnt mar. Scfjoit burdi feine Oper, forote

burib feine populär geworbenen Sieber al§ aitggegeid)*

netcr Oeiangefeiincr befannt, perftanb er eg, bie ridr

tigen ©eianggfräfte — nid)t nur für einzelne Siebliugg«

Opern, — fonbcrn für ein meitreidjenbeg Opentreper*

totr gu gemimten. (Er machte auch felbft mufifalnd)

nidjt bebeutenbe Opern bureb richtige «efepung unb

minutiös forgfäitigcg ©inftubiren bem «ublifum in*

terefjant unb lintcrhaltenb.

©er Sohn uitb bic Unterftüfcung pon Seiten beg

«ublifum» blieben nicht au§. Süden’g Opern mib (Eon*

cenniifführtingen brachten ftetg »ode Käufer.

«erein mit ben baimtl» ebenfallg trefflichen Sciftimgen

beg Schaufptelg oermehrte fiel) bie Giminljme jäbr(id)

mit ’Jaitfeitbe »oti ©nlben, fobetft nach 10 fahren bie»

felbe oott einigen 30.000 auf einige 70,000 fl. gesie-

gelt mar.

Sein guteg .vmrg unb feine bilfbereite .vtaitb bürfcit

nicht unermäbut bleiben, gutnal eg befonbers aufftn-

benben Talenten, Denen wenig ober gar feine «eoBacfj*

tung gefdjenft mürbe, mit feiner Uuterftüpmig in be-

rouuberunggmürbigfter 5föeiie entgegen fant.

«.Utbvcitb feiner Stuttgarter Ihätigfeit crichieneu:

„O meine nicht," „Siebegbote," „®u fleineg blipeu*

beg Sterneleiu," „2?er .'öimmel hat eilte Sbräue ge»

meint," „‘Ser Heine Wefrut," ,,^eutfd)er Wariri)/'

„«ergntamtg Sieb,"
, r
Xic «ächlciu, bie ba fließen,"

uitb 8 irinflieber geb. pon Iheob. Serner. ferner

ein SCrio für «ianoforte, «ioline unb «iolonecdo.

•Spier nicht gu cvörtentbe ©riiitbe peranlaßtcn Süden
1861 feilte erfolgreiche «Sirffamfeit aufgugeben. )?lm

Xage, nadibem Süden feine (Sutlafjung erbeten, ließ

ber Sönig ihn Durch einen hohen .^ofbeamten nach Den

©riinDcn feineg SdjeiDeng fragen, Da Se. «tajeftät

ficb nicht bewußt fei, Süden jcntalg ein 3eid)eit Seiner

Uitgufrtebcnbeit gegeben gu haben. Süden blieb fefi

in feinem (Sntfcbluß. ‘Soch erfeßien eg i()iit nnftatt*

hart, ba et gegen ben 2Bi0cn feines Sönigg feinen

Wbichicb nahm, bic ißm guftänbige «ettfioti gu beern»

fprudien.

Seit 1861 nun lebte Süden hi Schwerin, geehrt

unb gefeiert oon Wdcn feinen fDiilbüvgertt. — 91m

«faffcntetcb fleht fein fdjönes .?)au§, mit ben gur

Scbcnsroürbigfeit ber Stabt geworbenen iKofen.bie er

liebte unb pflegte, «tggu feinem 91bteben oerfammette

ber «ereWigte adjährlid) in feilten gaftlidieu ?Käunten

ntuiifalidhe 9lbenbgefeHfd)aftett, roeldje ©. S. §. ber

©roßbergog ftetg burd) feine 9lnmefenbett beehrte.

IRod) mar eg ihm pergönnt am 16. fRoPember 1880
feinen 70. ©eburtötag gu feiern. 9fid)t mir bie Sie*

, bertafei unb bie SRänncrgefangperetne Schwei ins, nein,

i faft Dag gange fingenbe beutfebe «atcrlaiib, ja iogar

. «ereilte aug fremben Sänbevn bradjten bem Mürberer

unb «fleger beg «olfggefaugeg ©lüdroünfd)c unb

|

OPationen bar. «?ie probuctip Süden in ben lebten
: fahren mar, gebt aug ben nod) gablreid) erfeßienenen

«Jerfen Ijerpov.

Unb btefeg Sehen Poll Iparmome unb iegeng»

reichem ©rfolge liegt hinter ihm; er bat eg poüenbet



im cpveuooflen etiler oon 7t fahren. 3n tiefe Xrau*

er bat bie fingenbe beutfrhe Welt ba? Scheiben be?

St imitier? unb 9)ieiftcr* oeriefe t.

Seine Srfjöpfimgert, benen bie 3cit, bic bod) an

Aßent nagt, iljren melobijdien >Reiz, ihre ertiiiicfetiöe

Tyrijdn* nie wirb rauben fönneu, iefeeu Müden einen

bteibenbeu Denfflein — ber Gomponift be? Xhüringer

Solf?liebe? „Ach Wie tft’? möglich bann" wirb in

alter «vierteil fortlebeu, bie empfänglich für ba? Gble

unb Schöne finb. —

cSine Hille jBeriiljmtfjeil.
*<011

G. Wetbt.

Sie ließe Sanne fiel jrpiäg burd) mein gnmmu* 1

ranftc? Tvenfter unb weefte rmep. .Vlctu Wölfdjett ftaub

am \Mtnmel nur eine Serdjc tang unb bie ©loden be?

alten Dome? brummten jdjläfrig ben '-Saß bazu.

5d) patte ganz perrlid) im Saimfrieben ber alten

Stabt unb geftc Salzburg gefrfjlajeit. Wa» mir ge*

träumt? — id) Wußt’? niept mepr unb grübelte audi

niept länger Darüber und), beim bie beiter» frijdjc

fDiorgenluft, bte fröplicp griifecnbeu Serge werflen mid)

uoßenb? unb banfenb flog mein Sltd gen’ .fMiumcl

ber ba? fröljlidjfte Sieb au? Serdjenbruft permeber

fniibte unb mir einen fcpöneit Xng Dcrpieß. ;-fwar

batte ber Untcr?bcrg feine letdjte weiße Sdjlafmüfee

nod) niept ganz abgelegt, wa» immer eil? ein fcfjlimme?

Wetterzeidjeu rum ben Salzburgern angefepen wirb,

jotift jap ber Alte aber reept oergnüglicp brein unb idj

wette, baß ba? Seurfiten auf feinen uerwitterten $ngen
nicht Mo? Soiincnjpicl, foitbent ein reept bepaglicpe?

Sädiein war.

Salb Darauf bliefen luftige ©elfter bie Sd)laf=

mitfee in alle Winbe.

$d) patte nad) beut perrlidjoit Vln«bticf in bie

tftatur, meine Sdjrittc wieber ftabtroärt? geteuft. Da?
Äl öfter St. Peter rninttc mir ju.

Den tfteijenben möchte td) fetinen lernen, ber an

biefem Crte oorüber gegangen wäre, opite Gtne? feiner

brei Serüpmtpeiteu gefoftet, gefel)en, gepört zu pabcit.

©cfofter, ben pcrrlicpctt Wein be? M'loftcr?, gejepen,

bie uralten ilt ben ^el? gepaueneu Segtäbnififrnüen

ber erftcu Spriften unb gepört, ben ißater ^eter

Singer. —
5a, biefer Sater Seter Singer! —
Wenn id) au ipu beufe, ranfdjen bie föftt idjeii

fOMobieen wieber auf mid) ein unb irp fcplicßc bie

Augen imb pöre — laufd)e unb mödite am liebften

bie Jeher au? ber tpaiib legen, benn wer fautt ba?

in 'Worte fügen, was biefer ÜRaiin an ieinent ijnftru-

meut mil taufeub lebeitbigen jungen ju prebigen

oerftanb.

Aach unb nad) patten fiel) gleidi mir meprere

Jrcwöc uor ber Äloflerpforte eittgefunbeit. Die Xpiir

flinfte auf unb ber Pförtner wie? beit Weg. fRcdjt?

unb link' an ben Wäubctt große, altersgraue .'prtligcn-

bilber, eilte tiefe Stille unb SRupc in aßen ©äugen.

Unfere Stiefel unb fdjmerbefoplten Sergfdjupe ntaepeu

ein iurdßbare? ©eräufcp, ba? fiep trofe be» uiiwiü*

fiirlicpeu leiieu Auftreten? niept minbert.

£>odi oben im zweiten Storfwerf famett wir jn

feiner ;{elle.

„Gr wirb gleiri) ba fein, jagte ber Siiprer unb
leiie pufdite bte braimbetuttetc ©eftalt ben ©ang ent'-

lang, .vtviicf.

5d) war jebesmal, fo oft angeflreugteS Vlrbeiten

ntid) Grpolung in ben Sergen fudjeu liefe, uad) Salj*

bürg unb in bab Stlofter gefommen unb war baburd)

in ber Sage, ben Fragern genügenbe 9lu»funft geben

ju fötmett.

’-Jiater $eter Singer patte näntlifp ein Snftrument
erbadjt unb in feiner Höftcrlicpen Ginfamfeit felbft*

ftäubig auögefüprt, welcpeg oon ipm ben kanten ,,'^aii^

ipmupouiton" erpielt unb faft fämmtlicpe Ord)efter=

inftrumeutc, was ben Xon* unb Ä’langcparactcr anbe=

langt, getreu wteber zu geben im Staube war.

Gin großer Äaften in ber §orm eiltet $iauo’S
nur bebeutettb uergrößert unb erweitert, war bie

!piüle jammtlicper 3 ll|liU‘npfeifen unb 9Jegifter weldje

abwedjfclub bnlb ben Xon be§ SBalbpornö, ber GlarY
nette, be^ Oboe, ber Sioliue, bes Siolonceßo’»
u. f. w. gaben. SDiefe XÖne polte bie recfjte .'ganb auf
ber oberen Glauiatur peroor, wnprenb bie Stufe, auf

ber unteren ntfwebcr '^iauoforte ober Orgelbegleitiutg

bazu fpielte.

iUeperbecr ber berüpmtc Opmicompouift unb ber

große ©eigeufürft S. Spopr, bie ben 5rauji»fauers

möud) in feiner QefLt auffuepten, waren ooß Seromi“
berung ber iepönen eblen unb feelenooßeu Xöne, bie

burdi imbegreiflid) einfadie Mittel beut 5nftvument

eiitftrömten. Diele imbegveiütcp einfadjeu '.Wittel finb

aber 'ein OJeheimuiß uhp man erzählt fitfa, bafe oor

einigen 5äl)ren zwei Gtigläuber uicle Xanienbe für ba?

felbe boten. ;iwar erfüllte er ihren Wuiifd) bapin,

baß er ba» 5»ltnimeut oor tpren klugen bi? zur

fleinften Schraube an^cinatibcr legte, fiel) jeboep pter=

auf Ipöttifri) oerucigte unb mit ben lafonifcpen Worten
idiloß: „^nfommeufcpen werb’ id)’? fepon allein." —

(Sine Sewegung cntftanb unter ben ftremben.

Der berüpmtc i^ranzi^faner erfd)icn am Gube
beb ©augeb. — '

2lHe töäupter entblöfeten fitp.
—

’/yreunblicp grüßenb öffnete er bie 3clle unb wir

traten eilt. — Der große weite Sepnftupl, ber oor bem 1

5nftrumeut ftaub, napm ipn auf uitb letfe prüfeitb
|

glitten feine feinen weißen Jviugcr über bic Xaften.

So ftifle oerpielt fiep 9(flcb, bafe man bab Summen
|

ber Jvlicgeit in bem ionnetiburcpwärmten ©emad) beut>
;

lieft hörte, beffeti ganze Ginricptuug aub einem biirftigcn i

Säger, einem Setpult, aub bem 5n !
tri,mf,lt ll»b aub i

bem uorpitt fd)on erwähnten Scpnftuple beftanb.

Durd) bab 5cnfter fiel ber Sltcf auf ben jorgfam

gepflegten ©emüfegarten, itt welcpem trofe ber pcifeett

Sonne einige 5Jtöitd)e emfig bei ber Arbeit befepäftigt

waren.

‘»Öitt einer leidjten Sciocguug bie langen Slermcl

feiner braunen ft'nttc noch ntepr snrücfftreifenb, fagte

er plöfelidj uid)tb, alb: „Watbporu" — griff in bte

Xaften, z°9 fit* 9legiftcr unb ba flangb beraub wie

JKaufcpen im Walb ttnb bab tporn liefe fid) pcß milb

uitb meid) öernepmen, bann oereinigte fidi’b mit ben

Dollen tiefen Sllängen ber Orgel unb wie ein ©ruß
aub tieffter Seele paßte eb über Serg unb Xpal imb

in eine pelle flarc Sterneunadit piiieiu. — Gr brach

ab. „Die f^löte"

!

5d) glaube nie einen fepöneren Don oeniontmen

gu paben. 51 tn größten war bie Xaufdiung, wenn
mau bic klugen 511 mad)te. Da pätte mau boep baranf

icpwören mögen, baß in einer Gcfc ber $eße trgenb

Giuer ftepen mufe, ber bab 5»fti'»”nent bläft. So
ging» einem mit ber Oboe unb ebeufo mit beut Fagott,

bod) bab perrlicpfte waren bie ©eigen 1111b Siolonceß»

bie in bem .ft'aften fcplummertcti.

.^ct! war ba» ein Streidjeu uitb ein fyicbeln. Dab
Jperz tpat fiep einem auf öor ^reube. oofler

uitb perrlitpcr guoßen bic SKclobiceit, bie bcraufdieitbeu

2lccorbe unter feinen fyiitgcnt peroor. Wie fdjwirrteit

bie ©eigen zufammcu unb flopcn wieber aub einanber.

Strid) für Stridj war oernepntbar, eb war eine uu*

glaublidje Xon s unb Gparafter=Waprpeit ber 5fnftru=

mente. Wir ftaitben entzücft, pingcriffeu — ba brach er

jäpling» ab. Die Stuube war oerflogeit, epe ntan’b

geapitt.

Seim Spiel patte fid) feine ©eftalt oergrößert,

gepöben, je^t, alb er aufftanb, war er wieber ber alte

mitbc bod) feine Singen leisteten

oon innerem ftcuer unb für unfere lebhaften warmen
Danfmortc patte er ein perzlidjeb .(lopfiticfeu bereit.

2Jiir reichte er bte tpanb; er modjte ntid) wopl

fd)on öfter unter feinen Sefiupern bemerft paben.

Wir gingen ptnab unb bie langen ©äuge pajlten

wieber, oon bem Sobe beb ftißcn genialen 'ÜWanneb

unb ben fd)Wcren Soplen ber Dielen <5rembeit; bann

trat in bem alten Älofter bie alte fHupe, bie alte Stille

j

wieber ein.

5d) fonnte aber nicht ruhig werben, 511 gewaltig

patte bie .fi'nnftlerKpaft bieie» DJianneb auf mid) cin=

gewirft. Die Sögel iaiigcn» in Pollen 2lccorbett, oon

ben Sergen flaitg’b wie fcpöneb Gcpo unb bie Waffer

ber raujdjenben Saljad) brad)ten bie pcvrlicpe SRuftf

ranfd)cnb, fiitgcnb uitb Ütitgenb auf ipreu Wellen ein*

per getragen. Sie brachten bem Äünftler, ber ba oben

in ftißer einfamer 3e^e pauft, in iprer Weife ipre

Sjmlbigung bar.

9hm ift er tobt — por wenigen iKouben geftorben.

Sein ©epeimnife pat er, beoor er ftnrb, zweien ber

Älofteubrüber auoertraut. Dab Wert feineb Sebenb

wirb alfo weiter leben unb bie perrtiepen, golbeneit

Xöne nocp Diele, Diele ^erjen erfreuen.

c^in ^efucfi ßci ^olfini (1853).

Die Gijcnbapu — II Vapore, wie bte Italiener

fd)lecptwcg jagen — bradjte mid) in brei Stun*

ben oon Siooruo nadj Florenz. SOieiit Aufenthalt follte

pter nur furz fein; aber ^lorettj ift eine fie

bannt biep mit ihren fReijen unb Wunbcrn, unb e»

gepört niept ju ben Seltenheiten, baß grembe, weldje

einige Wodjen ba zu^ringrn Wüßten, bie Stabt ipr

ganze» Sehen lang niept wieber terlaffen haben.

@b ift befannt, bafe IRoffini feit ben Unrupen

in ber fRomagua im 5opre 1848 feilte Renaten nad)

Xo^eana getragen pat. fylorenj z°8 ihn «or 2Ißent

au, unb er mäplte e§ zu feinem fefteu Wopnfifee.

Wenn man burd) bie Via larira geht, io v:gt ber

Gicerone auf einen 001 t außen prächtigen
'

4>alaft unb

iagt: Die? ift iRoffini’? Wohnung. Innern perriept

jeboep nid)t» weniger al? oer)d)wenberifcber SuruSj

'Roffint begnügte fid) mit ein paar 3imntccn nnb liefe

bie übrigen ©emädter ungefchntücft uitb unbemopnt.

9Rciit freimblicpcr Wirtl). v»crr Deßa tRipa, wie

Oioffiiü au» Sefaro gebürtig, ift nicht nur ein Sanb?=

mann, ionberu and) ein oertiautcr fyrcunb bc? 9}Jaeftvo.

^teilte erfte j^rnge in bem liäu?lid)cn ^irfel am
Vlbenb meiner Anfunft war nach fRoffiiü nnb bem
©eriiehte oou feiner wieber crwadftcii Gompofition»*Suft.

„Werben wir wirflid)", fagte icp zu .^errn Deßa Sipa,

„halb einen neuen Wilhelm Xeß erpalten?"

„Wir poffette»!" erwicbevte er. „Da? bängt oon

Wanzi ab."

>R«nzi ift eine wiffenfcpaftlicpc Serühmtpeit in

Italien; er tpcilt mit feinen Seprern Suffaliut unb
iRcgnoli ben Xprott ber .ticilfmtbe. 5^ (war fepr neu*

gierig, zu erfahren, wa» bie 21rzueifunft mit ber Goitt*

pofition 51t ftpajfcu habe, unb patte biefe Srage auf

ben Sippen, af? ein Schien fer mit ben Worten: ,,I1

Signor Commmnlatore Rossini!“ bie Saaltpür

öffnete.

5d» fiiplte einen freubigen Schauer tu meinen

©licberit, imb wie mit eleftvifdjcr Sdjuelligfeit idjoffett

meine Slicfc auf ben fdjöueu, nuSbruckoollen .Stopf

be§ berühmten tlRanne». IRciii Wtvtp ließ mir feine

3cit, mid) oon meiner llcberraid)img zu erholen, fon*

beim fteßte mich ihm auf ber Stelle oor. ÜRoffini pat

ein fo eiimehmetibe», tooplwoßeube? Wefeti in feiner

5lrt, ftrembe aufzunepmen, büß mau fepr halb oergißt,

einer fo rupmgefröuten ©röfee gegenüber zu ftepen,

imb fid) mit ipm, wie in alter Sefauutfd)aft,_ ganz

bcpaglid) fiiplt. Seilte geiftoolle Uuterpaltung ift faft

eben fo üerüpmt, wie feine 'JJhtftf, unb mit bemielben

fRcdjte. Da ift Wärme, Sehen, fyeuer, Ueberfluß^ an

wißigen imb treffenben Ginfäßen, unb bte Pätifigen

Streifereien auf ba» ©ebiet ber '^otitif, ber Siteuatur,

ber ©efepidüe unb ®unft*f|5pilofoppie beweifeu, baß er

in aßen Jvragen unb Gretguiffeu, weldje bte ^{ett be-

wegen, zu .v>auje ift.

9iur über Gilten '^unft ifl er einftlbig: ja, er

bridjt wopl fogar, mit einem leichten Anfluge Don 'IRife*

bepagen aitf feinem Auttiße, bie Unterpnltung ab, wenn

man fie auf fÖfufif unb Gompofttton bringt. Gr fragte

midj, ba idj geraben Wege? üou fßariS fam, itad) Zeitig-

feiten über ben Äitifer iRapoleon III.,
_
über beit er

ftd) fepr baitfbar auSbrucfte nnb bte große fyreube ge-

ftaiib, weldje ihm bie Ueberfenbimg be? Gomutanbeur*

kreuze? ber Gprenlegion gemacht pabe. 5d) beeilte

mich, biefe Wettbung be» ©cfpräcpe? z« bcnuöeu, um
bem 3ü’l e meiner fReugterbe näper 511 rüden._ 5d)

erzählte ihm, wie bie neuen Wieberpoluugeii feine?

gjtofe? nnb Xeß bie ^nrtfer entjäcften, wie baufbar

fie waren, inbem fie eine Strafte nach ihm benannt

unb feine Stlbfäitle in ber Sorpalle bc? OpeimpanfeS

aufgefteßt unb bie Au?zeid)ituug, bie ipm ber Äaifer

oerlieheu, mit nügemeinem Seifaß begvüfet hätten.

„Hub and) Saterlaiib", fupr icp fort, „ba?

einen 2(ugettbltcE ocrbleiibet war, feprt ju iprer Ü.Rnfe

mit neuer Segcifteruiig jurürf. Sinnen einem 5aPre

wirb 5pre sJIiu|if wieber auf aßen Süpneit 5tulu‘t^

herrfdjeu. Oft *•’? ^imeu beim möglid), nod) lange io

graufame 9iad)e an 3prc» Sewuubercrn zu üben unb

bie Welt um neue ÜDieifterwerfe zu bringen ?'4

„fragen Sie 9iaitzi!" antwortete fRoifini: „er

weife barüber jept fo gut Seidjetb, wie icp."

Unb bannt war bie Unterhaltung au?. —
Gittige Xage fpäter faß id) mit Deßa IRipa auf

ber Xervaffc feiner perrlicpett Sifla Sorrettino imb bradjte

ba» ©efpräd) auf bcu Doftor 'Jianzi unb feiu Ser-

piiituiß zu SRoffiui.

„Sie werben wopl fepon gehört paben/' fagte er,

„baß ber Doftor Siattzi auf bem fünfte ftept, itad)

91cgi)pten zu reifen, wo er auf bic Ginlabung be?

Siivfönig? brei 9Ronatc an beffcit |>ofe zubringen wi.b.

jRuit müffeu Sie wiffen, baft '.Roffini, 'Jfaiizi unb id)

fepr oertraute 5^’unbe fiitb, bie fein ©epeimnife oor

einanber paben. 5imgft laßen wir zufantmen, unb

jRoiftni war fo reept im glufe ber IRebe, Welcpe übrigen?

itidjt? Anbere? war, al? eine Satapprafe ber Worte
eine» italieitifdien Dichter»

: „ „Wißft bu, bafe tep wie-

ber liebe, fo gib mir meine 5ugeitb wieber." " — Sie
glauben niept, wie fepr bie ^tigenb ber ©egeuftaub

ewiger Sepnindjt bei ipm ift, wa» man bei eiuem

fDiaime uon folcpem ©euie unb folcpem tRupme faum
glauben follte. — 5a, ja! rief jRoffini am Gnbe feiner

Glegie auf bie Uitwieberbrtitglidjfeit be? Seben?=?vrüp=

ling? au?, Siebe ift Alle? auf ber Welt; nur^fie ift

bie Scpöpferin oon 9Jfeifterwerfen ber STimft! Sprecht

mir boep niept, unb 5pr tput e» bi? zum Ueberbruft,

0011 ber »errlicpfeit be? Siupme», oon ben ^reuben bet

'Arbeit! Wa» ift iRupm? Gin Scpattenbilb. Wa? ift



Arbeit? Riiihc. Rur bic gugenb gibt bem Ruhme
>Rcig unb marfit un® bie Arbeit leicht, fie ftfjmücft

Beibe mit bcm Räuber, bcr nur il)t eigen ift. ©effen

Sinne unb jperg ba® ©i® ber guhre bebeeft, bcr ift

fcfion halb tobt. ghr meint, auch bic Srtnnmmg bcr

gugenb unb bcr Siebe ici ein ©lud? Rein. Nessun

maffgior dolore che ricordarsi del tempo felice

nella miseria! faßt Jnnte, id) weife nidjt, ob im §eg-

teuer ober in ber Joblle.

„Jer 'Jottor lächelte unb faßte : Aber wenn bir

nun ©iitcr bie tbcuren breifeiger gafjre »übergäbe?

„Ad) roa®! ©® gibt feine ©unber mebr.

„So? .'öat bie ©iffenfehaft nid)t ihre ©unber,

wenn aud) bcr J&immel für um? fcöie SRenjdjeu

nidit® mcljr bauen roiffen Witt?

„Ja® wobt ! — aber —
„Run, lafe un® im ©ruft fpredjen. ©a® witrbeft

bu einem Riaune geben, ber bid) gfeangig gal)re jünger

mnd)tc?
„Alle®, wa® id) gu geben »ermag!
„Alle®? Aud) eine neue Oper?
„Roffini {prang auf. Joftor! rief er, gibft bu

mir meine gugenb wicber, nur auf_ ein gntjr, roa®

fage trf)? nur auf einen SRonat, auf eine ©od)c, io

liefere id) bir eine boUftänbige Oper in groet Elften

!

„Ju tjörft e® ! — wanbic fid) Rangt au mid) —
bu bift $euge feinet Berpflidjtung. grf) ßcl)c nad)

Aegppten ; ber Orient ift ba® Sanb ber ©unber, ba

liegen ©etjeimniffe Perborgen, bie nur auf beit geeig-

neten /Yorfrfjer warten. Ju bift nod) lange feine l)utt=

bert gaferc alt, wie Abraham. geh batte bid) beim

©orte; mache nur beinc Partitur fertig, beim bei

meiner Rücffchr ift fie mein,

„ga! rief Stoff itti „unb id) Witt bie groben felbft

abbalteti unb am .ftlaüier bic erfte fttiffftfyrmtg birigi-

reit." —
Joftor Raugi bat fein gugeub-©lej:ir mit guriirf

gebracht. Jie Oper tjat mot)l befepalb leiber ebeitfatt®

auf firf) warten taffen. —

pie er(le '•Huffiiljniitfl non „ploßert

ber ‘Seufef*.

git Beron'® Mcmoires d’un bourgeois de

Paris fiubeu fid; im britfen Steife anjiebcube

Sd)ilberungeu über bie tragi-fomifdjen Unfälle, welche

bic erfte Aufführung oon 9Aet)crbecr'® „Robert ber

Jeufel" heimfudjteu.

Rad) ber guli-RePolution im gal)re 1830 würbe

befebtoffeu, bic Au®gabe für bie grofee Oper in Bari®
öon bcu ©ioiflifte 51t ftreicben. B6rou leitete ttoeb Pom
1. 'JRärg bi® ßnbe 9Rai 1831 bie berühmte ft'unft-

Anftalt für Redjttuttg bc® Staate® unb übentQljm fie

»om 1. guli au at® Bciüat4tnternef)utimg auf eigene

(jJejahr. Am 21 . Bobernber fefcte er „fRobert ber

Jeufer in Scene, unb bamit war ber ©rfolg feiner

Unternehmung entfebiebeu.

Anfang® War ba® ©erf für bic tomifdje Oper
beftimmt. Jie bauptfäd)tid)fte mufifalifdje Acnbcrung,
at® Rictjerbeer fid) mit Bferou einigte, beftaub bariu,

bafe ber ©omponift bie Rolle be® '-Bertram, früher
93ariton=J5artl;ie, für ben Bafjiften Seonffcur umar-
beitete.

Bei ber forgfälligft »orbereiteten Aufführung fdjien 1

e®, _al® batte fid) ba® Sdjirffal in ©eftalt ber Jtjcatcr*

SRajdjincric bagegen »erfcbtoorcn. gm brüten Afte
ftiirgte eine® üon ben Sampengeftetteu, bie an ber

gnnenfeite ber ©outiffen angebracht fiub, mit feinem

ganzen 'Apparat »or bie frifee ber Alice (SJtab. Jotu®-
©ra®j gu ihrem ©ntfe^en nieber. gn ber Battet-

Scene in ben tölofter-Ruinen fiel eilte tmnfte ©olfe,
mit febwerem ©ifenbralfl gearbeitet, plö^lid) »om Fim-
mel herab unb oerjd)eurf)te Selene (flRafcemoifette Jag-
lioni) unb alle ihre 'Rönnen »on ber Bühne.

Ja® Sdjtimmfte unb ©efähdicbfte fam aber j$ule£t.

Racfj bem ^errtid;en Jergctt am Sd)tuffe ber Oper

7
“ ergählt B6ron — muß fid) Bertram befanutiieb

tn bie Oeffuung ber Berfenfung ftürgeit,um gur §otte

flurutf §u fahren. fRobert (Rourrit), befeljrt bur^
ba® beifee Stehen ber Alice, mufe auf ©rbeu bleiben,

»m enbtid) bie Briugeffiu ^fabetta gu ^eiratljen

;

aber^Robert, pott Seibenfcbaft uub biugeriffen burd)
bie Situation, »ergifet, bafe bie fßforte ber öötte nod)

offen ftet)t, uub ftürgt bem Satan nad). hinter beu
©outifjen ein Sd)rei be® ©utfefeen®: „Rourrit ift

tobt! er ift tobt!" Alice, bic »orljer bei ihrer perfött-

lieben ©efatjr ficb ftarf gegeigt hatte, brach in Jbräneu
unb Scbtudjgeu au® unb eilte ab. Run gab e® auf
bem Jbeater, unter bem tpobium unb »or bemfetben
im 3ufcbauerraumc brei »erfcfjiebene Sccneu. ja®
Bublifum, itberrafdü, gtaubte, bafe fRobert fid) am
©ube bod) bem Jeufel ergebe unb ihm in'® Reich ber

(tfinfternife folge. Am* bem Jbeater Jammer uub

Bergweiflung. AI® Rourrit h*nabftürgte, hatte man
gtiicfticbcr ©eite bie Einträgen unb Betten, auf wctdje

Se»affeur fiel, nod) nicht mcggcuomtncii. Rourrit fam

mit heiler .'baut uub gangem ©cbein batwn. Scoafienr,

bcr unter ber Bühne ruhig und) feiner Soge ging, wirb

auf einmal Rourrit gewahr unb ruft: ,,©a® Jeufcl

marhft bu hier? ift ber Sdjlufe geänbert worben?"

Aber Rourrit friiofe ohne Antwort an ihm »orbei nad)

bcr Jreppc, bemt e® lag iijm gu lehr baran, bie 9Rit-

fpietcr uub ba® BuMifiint gu beruhigen. 9Rit 9Rabc-

ntoifette Joru®, bie jr^it »or fyreube Jhränen uergofe,

trat er heran®, unb fturmiidier 3 ubet empfing ihn.

Jer Bort)ang fiel, uub bie Rauten be® Jidjter®

unb be® ßomponiften würben unter unbefdircibltd)em

Beifall 6efamtt gemadjf.

Rourrit rnufttc ben Abeub nodj gur Aber taffen,

unb bie gweite Borfteflung würbe befebalb auf beu

britteu Jag »erfdiobeit.

pie bentfcfifii „jBttrßareu“ in

pranlireid).

infolge ber 9luffiU)ritiig ber Oper „5vrattce®ca

ba Ri mini" tauchten mehrere Anefboten über Am
broifc Jhoma®, ben ©omponiftett jene® längft er

warteten ©erfe®, auf. ^m Salon Salo’® ergäl)lte

unter Anberent, au einem bcr jüngften Abenbe ein

Bcrwaubtcr be® Rtufifer® folgenbe ®efd)id)tc, bie wir

hier wiebergeben, Weil felbft frangöfifd)cr ©l)auöini®mu®

nicht umhin fonnte, ber beutuheu ^n»afiou®armec in

berfelbett eine fdwne uub rübmlidje Rotte gugntbeileit.

Ambroife Jhoma® befipt in Argenteuil eine Billa,

in ber er mit ridjtiger fßarifer Sammelwutb ein

tuabrc‘3 SRufeutn »on Slunftwcrfeu aller Art, Bilbcrn,

Statuen, Broncctt, Bovgellaniarijeit u. f. W. aufgc)pci-

d)ert hat. Al® im fuü)rc 1870 ba® beutfdje .^cer ge-

gen fßaii® ntarfdjirtc, wollte Jhoma® feine Samm-
lung und) bcr Stabt bringen; e® war aber gu jpät,

bie Bauern warnt mit ihrem eigenen Au®gug öiel

gu fcl)t bcichäftigf, al® bafe fie für bie Uebcrfiebe-

liutg ber jl)oma®'fd)cu Rnritätenfammcr 3e »t uub

Arbeit®lraft übrig behalten hätten. ©® blieb ihm alfo

gu feiner Bergwciflimg nicht® übrig, al® Alle® an Ort

unb Stelle gu laffen mib blofe einen ©achter für bie

»ertaffciie Billa gu beftetten. Balb beichten bie bemühen

Jrnppcu Argenteuil; ein junger ©eueralftab® Offigier

orfdjicu »or ber Billa unb fragte beu ©äd)tcr: „©cm
gehört bie® .'öatt® ?" „.Cicrrtt Ambroife Jhoma®." „Jem
©otnponifteu?" ,,^a wohl." Jer Offigier blieb eine

©eile nad)benf!id). Jer ©iidjler gitterte, nicht für fid),

fottbent für bie „bibelot.s“, bereit ."öut ihm aufgetrageit

war. Allein ber junge Affigier nahm a(®bnlb au® einer

eleganten Brieftafdje eilte Bifitenfarte, fd)ricb mit Blet-

ftift einige ©orte auf biefelbe unb fcljob fie unter bie

»on Jbonta® felbft gugefperrfe Jljiir ber Billa. (Jer

©achter bewohnte nämlid) einen abgefonbertcit fflügcl.) 1

Jarauf fdjrieb er mit Strcibc auf ba® .vmupttljor einige

'©orte in bcutiri)cr Sprache uub ging, ohne fid) um ben

©achter Weiter gu tiinimcrn. Unb min erlebte ber

leptere etwa® Seltfamc®. Alle Käufer »on Argenteuil

erhielten ©inquartiermtg, blo® bie Billa jhoma®
blieb leer. Rach öiergcbn Jagen riicften bie erften

ü)ccupation®truppeu ah unb würben burd) eine neue

©arnijon erfeht. Allein aud) bie®ntal blieb bie Billa

»erfdjDiit, nad)bem bie Offigiere bie magifd)e ßreibeiu-

fdjrift am Jh°re fldefen holten, ©oljl gwangigmal

wed)felte ber Ort währenb bcr Jaucr be® ^Ibgnge®

feine ©artiifon unb gwangigmal wieberholte fid) biefc

Sccue. ©nblich würbe bcr ©affenftittftaub gefdjloffen

unb Jhoma® eilte an® Bari® herbei, übergeugt, feine

Billa in Jrüinmern, feine foftbaren Sammlungen
gar nicht gu finbeu. ©eldje Ucherrafdjung! Sein

$au® ftanb ba, wie er e® oerlaffen, unb ber ©achter
ergäl)lte ihm, wcld)c® ©nnber fid) begeben hatte, jer
©omponift öffnete rafd) bie Jhiir unb fanb auf bem
Bobcn bic Bifitenfarte be® Offigier®, bic Alle® erflärte.

©® ftanb ba nämlid) ber Rame unb baruitter mit Blci-

ftift gefdjricbeu: „Reffe SRcperbeer®."

Pie CSOaracteritiiü ber Jonarten.
Ucber bie ©Ijaracteriftif ber Jonarteu fiub bie

©eiehrten immer nod) nicht gang einig geworben.

©® gibt SRufifer unb 'JAufitliebljaber, benen fie über

aßen 3roeUe^ «haben gilt; Anbere läugneu biefelbe

nicht, befdiranfen e® aber auf ba® Relntioe, auf bie

Berl)ältniffe bcr 3ufammeitftefluug ober ©ontraftirung

;

eine britte fjrßdion bilben bie gang unb gar Ungläu-

bigen. Jicfe Steuer behaupten jogar, e® fonmte bei

ber ©haracteriftif ber Rtnfif gar nicht auf bie Jonart

an, foubern allein auf bie Welobie, Harmonie unb

Rhh^wu®, unb matt fömie in berfe!6 eit jonart eben fo

gut luftigen (cubel, al® wehmülhige Iraner an®brücfeu.

;*la, fie fiub io bveift, fid) gum Beweifc au® ben

©erfen ©ine® unb be®felben ©omponiften gu »ermeffen;

id) mitfe gefteheu
:
gu biefen Gebern gehöre auch ich.

©efft’it ©ianbe würbe aber aud) nicht wanfenb werben,

wenn man g. B. au D-dur benft unb bie fprubelnbe

Suft im finale ber gweiten Sinfonie, ba® heroifeft

©ntfchloffene im erfreu Allegro be® ©laüier- Jrio’®

op. 70, Rr. 1, mjb bie fünfte ©ehmntl) unb Schn
flicht be® Abagio in bem großen B-clur Jrio »011

Beethooeu, bie alle brei in l'-tlnr gefd]rieben fiub,

miteiiianber »ergteirfit. Stetten wir giwürbcvft bie fyrage

auf
:
^ft bie ©baracteriftif ber Jonarteu etwa® Rene® ?

— „So wenig, inic bie Brogramnt-ARufif. " — So
fönnte mau pietteid)t gur Auffläruttg ber Sadje etwa®

beitragen, wenn man ba® Jpiftoriidje berfclbeu einiger-

mafeeit aufgrübe ? — „Swnterhiu! ^ebenfafl® büvfteu

biefc Auf uub Ausgrabungen nttertei Gitriofa gu Jage
bringen unb u. A. bie ©cf ii 1)1® weife ber frühem Riufif-

gelebrleu in’® Sicht fepen.

Run beim, fo motten wir einmal beinahe anbert-

halb ^ahrljmibert gurilrfgehen, auf ba® 3 flhr 1 7:>7,

mit bem bort OJefunbenen bie Anfidjtcu »on 1787 uub

180t! gufanuiicnfteflen uub e® unfern Sefcrit oorlciitfig

übcrlafieu bie Jciituugen bei fid) felbft gu recapituli-

ren. '©ir folgen babei 1837 einem bamal® gu ©hem-
uip geöuirften Buche „Ä'tirggefafete® nuififalifcfjc® Se?i-

f'ou." ivitr bie Anfällen und) jünfgig weitern fahren

benüfeeu wir ben 3 flhvgang 1787 be® nmfifa(ifd)eu

Atagagin® »on ©. fr Gramer uub Oierauf laffen wir

bie ©hawcleriftif burd) ©.fr J. Scljubart, um 1786

auf bem \ool)ena®perg »oit ihm biftirt unb 1806 » 01t

feinem Sohne in beit „3been gu einer Acfttjetif ber

Joufuuft" »cröffeullidit, folgen:

C-tlur 1737. .spät eine ginnlid) rüde uub fredje

©igeufdiaft, wirb aber gu liejonissancen, wenn man
bei- Srcitbe ihren Sauf läfet, nicht uugcfdjirFt fein.

Jem itngeacht Tann ihn ein habiler ©omponift, wenn

j

er iufonberbeit bie aecompagnirenbcn friiftrumenta wohl

chuisirt., gu gar Wa® charmantes umlaufen uub füg-

lich auch in tendreu gatten aiibringett. — 1787. ©itte

Rtiidjimg »on heilerer gvi3l)lid)teit unb fanftem ©ruft

ift ber .\iauptgug tiefer Jonart. Rteniteten uub an*

nuithige Sonaten fiub ihr aitgemeffett. — 1S06. C-dnr

ift gang rein. Sein ©haracter heifet Unfchulb, ©in«

falt, Raibität, Slinberfpradje.

C-moU, 1737. ©in überall® licblirfjer, aud) trau-

riger Jott. ©eil mau aber be® Süfieu leicht über-

brüffig werben faitit, fo ift nidjt übel gefljau, burd)

etwa® mouveinent ihn mehr gu beleben. Sott e® aber

eineBtece fein, bie ben Sd)(af beförbent mufe! fo fnmt

man biefe rcnnirgue fparen 1111 b natürlicher Keife gum
3mctf gelangen. — Jer 1787 läfet fiel) auf biefe Aiott-

louart nicht ein, weil ber ©haracter bcr SRotttonarten

überhaupt nicht fo genau begrengt uub fo »eränber-

tiefe fei, al® bie Dur Jonarteu. — 1806. Siebc®etflä«

rung unb guglcid) .Silage bcr ungliicflichen Siebe, gebe®

Sd)mod)teit unb Seljiten liegt in biejem Jon.
G-thir. 1737. öat Piel insinuantCB unb reben-

be® itt fid), brillirt babei nidjt wenig, ift gu serieusen

unb muntern Jitigeu gefcf)icft. — 1787. ©in aröfecrer

©rab »on gröljlidjteit, al® in C-dur, mit Dieter Auntutl)

gemifcht. 1806. Sagt nicht®!

G-moll. 1737. gft ber afferfd)önfte Jon, Weit er

eine ungemeine Amnuth uub ©cfätttgfeit mit fid) führet,

baburd) er fowohl gu gürtlirfjeu al® erguidenben, fel)-

ueub al® »evguüglen, mäfeigeit Silagen uub temperirter

grö()lid)teit bequem unb überau® flexible ift. — 1787

uub 1806 fpreeijen fid) über biefe Jonart nicht au®.

D-dur. 1737. Scharf uub cigenfinnig, gum Särmen
unb luftigen uub aufnmnternbeu Sachen bequem. Jod)
tarnt auci) biefer harte Jon, guuial wenn anftatt ber

©larittc eine fröte unb ftatt ber Banfe eine Biutine (J)

bominirt, artige Anleitung gu belicateu Sadjen geben. —
1787. Jer ©ruft wirb »erbrängt, ba® Sanfte »er*

fdjwiubct, uub aii»gclafiene, oft niebrige Suftigfeit tritt

an feine Stelle, ©ang bie Jonart für brottidfle Stüde.
— 1806. Jon be® jriumphe®, bc® halleluja’®, be®

R’vieg®gefd)ret’®, be® Siege®jubel®.

1737, Ijat etwa® devotes unb ruhige®,

auch etwa® grofee®, angenehme® uitb gufriebeue®. Ja®
Ijitibert aber nidjt, bafe mau and) etwa® ergö^tidje®

unb füefeenbe® mit suce.es bariu fefeeu fönnte. — 1806,

fd)Wenuütf)ige ©eibli^feit, bie Spleen unb Jiiufte

brütet.

A-dur. 1737. Jiefer Jon fott feljr augreifen, ob

er gleid) britttret uub metjr gu flagenbeu unb traurigen

Baffiouctt, al® gu Divertissements geneigt ift. gn-
fonberheit fdjidt er fid) feljr wohl gu Bioiiufachen. —
1787. ©twa® Stolg mifdjt fid) mit bem Suftigen »on
D-dur unb fdjwäd)t e®. 1806. ©rflärungen unfchul*

biger Siebe, gufriebenheit über feinen guftanb; .‘goff*

nuug be® ©ieberfehen® beim Scheiben ; iugenblith«

I ^eiterfeit uub öottc®»ertrauen. (Sd)lu| folgt.)
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'Wen, Hieb iridii lamv nicl,r nud. h,H) ffl- H'Ä «ÄVn bnicm
_ • ’ .Jiandnnnk nt >>iunn Daß bie ©rnbfapcUe, alö bas

linier ienor ü olnnuuts üreftor oll int ftioiter abbramtle, .^erftöri mürbe, unb bajj bie Statuen

Dort .^erru J^rMiitelnianti .ui grienen, unb erfjäli^»or= itümrnelt. Tas Woiiument bes „Sommanbeur" befteht
läufig 1 lO(h. '.lif. («iige. ,vür einen jungen Stern aber nicht itt einer »ieiterftatue, ionbern biefer liegt
tdioii ein gau^ hiibidjer 'Jufang. ber Adrige nach auf einem Snrfoohaq ausaeitrerft.

< >. 1*. 51'ät)renb eines (iingeren Vtufenthaltes I

yrtttge nach auf einem Snrfoohag ausgeftrerft.

^iiricflialku 5er 2{e5acHon.
Sir meticu in folge nngebraditer Dicclamattouen

ein Fletnes <>u;um atigefoitil nub Ijahen ihrem (Som "
T-n- ä'Vin Idieb' nirl-.i lanae imW\iin3

btp klbira ber Oper. Witrrnti erjäljlte in feinem
poni|ten nidjts mciter eiiigebradjt — io oft fie in, \ _ .• ^ _s , ^ _

.Jlandlmnk <»t‘ -Spa-iir‘. Daß bie ©rn&fapctle, als bas
--ien auch gegeben werben, fvriebtul) o. Alotom ar I .

-- linier ienor- 0 olu mbits TiveFtor fßollini filoiter abbramtle, ^erftön mürbe, unb baß bie Statuen
beitet jetu an einer neuen Cher, „Safumala", mit
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v.Jicmmler tritt am lo. September fidi im Warten beS öcrjjogs non Wontpeufier, mo id)

aber Dilles für feinen „vmusgebraudi" ; es fiub Üicber ,nn ^«fl<i9f*|jent in Hamburg an: er ift beftimmt. fie felbft gefetjen habe. Leiber jinb fie ziemlich Der*
für — ieine Jvrau. borf \ierrn ^iiifelniaiui su _erfeUeu, unb erfjäli^Por* ftümmelt. TaS Wonuincnt bes „Sommanbeur" befteijt
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uiibaditftigfmi We&nrtsiag feiert - bas ift iin
lj,lb,rf,rr }ln^ bcr Vdttge nach auf einem Sarfoohag ousgeftrerft.

Greigiiiß, bas felbft in einer mittber inbilänmsinftigeit — 1*. 5i'ät)renb eines längeren Vtufeuthaltes . T^,.7 ~ A
Stabt gtauM’iib gefeiert mürbe. iWciiii nun gar töieii im nörbtidjen Tentfdjlanb befom '^wnftiiu, bcr bc* IJJnCTUftllcn ÖCt KiCÖflCtiOH.
ber Sdianplaß unb bie populärfte aller Sdianfuicler ,

rühmte 3>iolinift — eines Tages große ÜMt, Sdiliit a»-*;.'. ... ,

*

innen, bie J?ai 5 tn fl
er ^elbiii bes 5-cftcS ift, ba

[
ichulfiaitfcn Äu lernen. Staun.' mar ihm bcr Wcbanlc micbcdiolt baauf l/ifbaftbif^taim man prf) mofil eine »orftcUuiifl machen Don bem -
geFommen, als er |idi auch |d)ou auf beit 3i?cq midi immer

T ’ ^ ,fÄCUe -WIM«RC”“«9

','lmmaiib nub bem Wlnnj, mit bem es gefeiert tourbe. bem nftefiften Teiche madjte. Tort anqelangt, borgte ^ ^ ,

Tie Witglicber bes Theaters uttb ber ©efellfchnit metr I
er fiefi bei bem fyifdier ein '4>aar Schlittfdjuhe 1111b

VötUQö,
in Oüationen, bie ewig heitere, jugeiiöfrijdie erfuchtc ben Wann, ihn bie Ännft bcS Schlittidnih^ U“ 11 VDßr beit Tonnerstag nach bem 1. unb 15.

Wrcifhi fdjmamm in (int^üifen unb fdjwäbelte gemütl)' ; laufcus 311 lehren. Tiefer frfjttalltc iljm bie Sdjuhe i cöc,{ Wonnts, evfdjetnt. ftällt ber Tontterätag auf
Infier als je. Sin Sohn bcr A-rau \1ai3iuger, gelb- 1 an, imb ftiibte ben Slnfäuger mit fefter fid)erer \iaiib;

|

öiefe Taten, fo fiu&et bic Ausgabe am 1. unb 15.
marfdialUyicutenant tonijinger, trai übrigens por ' hoch ^oariiim meinte, er miifjc auch ohne bes

!

felbft ftatt.

wenigen Ingen nach beenbeter Tienft^eir aus ber l fvifchers .'Milte '-Balance halten föituett, unb bat biefeu, ! Barff. 0. !S. lii’ latciniiiite Cöf, ,öcm Canmligcn fimnmcn
CcflcnTichifcheu ?(nuee. I ihn frei All geben, itaum mar tnbeffeu fein ©unfrii

i'itirrvcin-uö örm m. ^ulinnnci -icautmtrn, u>eld)e t>ie fed)£-

erfüllt, nie er au<f> fdimi io lang er war auf Bern (gif? “S'!*'"
e.-r.-.,9™i&iniid,r, Bri», fotaenftec

;
auSgcftrcdt bnlag. Ul qucaitt, luxis

/Tn«..- ....k iC5 1 I

„Sehen Sie!" rief nun bcr ftiidjer triiimphircnb, K e sonare tibris

y)pci U1I0 (Souccrf C. I
mäjrcnb er feinem Schüler mieber in bie .^ölje half, F inrnfi Knim,— Uine neue Suppe'fdje Cper, „©itt §lfvifa

' "^*c ® a<^e ^d) nidn fp leidfi wie Wcigcfpiclen !" Suio<* imlluti.
'

9f cif cn ber" betitelt, bereu Libretto oou Pr. Söeft: ^
— ffolgeiibcn tragitomifchen Vorfall melbet baS

Lu, 'u ,,"*n|

£ncte Johannes)
herrührt, foü im Spötherbft am Theater au ber SBien „?'t- Sburn.": ©ine ber Witwirfeubcn in ber §ranf> Bruchsal. L. M. Schiü&ni <5t« ,peft 4 Der Sfoöbcr’fihen
baS Rampenlicht ber ^rettermelt erblicfen. furter Aufführung ber „SBnlfitre" «iqfe bereits feit

pvei^uiolinfdiuic m. tio$ beffre ift** ober, irenn Sie um jpeft 3

- «oft» 1

» „»(evIiifU'tele" ram nun and) in
,

W** brr euijenu- t!'o™ xS”™3S w.
in'ft 311V erftui Aufführung Tie Afritif fällt über

l!
J
rcr V l

'!l
anc imgeu m lepter ;{ett an, ihre Ticnfte

I

öu A’u. a.."' tun» 50 >porto) ju sienften. ffioüen @u*

biefc Ober fein aünftiaoÄ ll'rth.-ii 'tv,- ui rtHS" i
s« »erlagen, fie pcrlor bas Wehör, ja ihr oanseS !Öe*

“6fv «uf fjd,rai reWnen, muffen Sic atsbaHi BefieOrn, b«

n 1 ^6 MI t.. . W.. aritfft» rmöae.i fdiien nidit mehr rUL l SfLwL 3L>"^ mm »nnen wir

Aiifmanb uttb bent Wlnnj, mit bem es gefeiert würbe, bem nächften Teich

Tie Witglieber bes Theaters uttb ber ©efellfdinft weit- 1 er fich bei bem fy

eiferten in Oüationen, bie ewig heitere, juaeiibfrifdie erfuchtc ben Wann

uiflfii rcroagctiidicinliclit, rjei&i iolßenber^

‘Biimin. iuu im ^ponieron am itjearcr au »er Wien »01. ^ourn. : wine oer miiwirteuocn m Der $raiif» Mnu nsat. l. m. ädjiicöfn Stc .peft 4 Der Scfiiöbcr’fihcn

baS Rampenlicht ber '^rettermelt erblicfen. furter Aufführung ber „SBalfüre" zeigte bereit« feit !^ iÄuio,i"^u
!
c ,111

;
'h

’

6 nber, menn Sie mit $eft $

- «etto’» „WmMMfif” ram nun and) in
,

«*9**“ bfr *5*™ W*"«'** wfäOe, cinjelm-
cä

‘T'fSSü}'f"
!

o™ iS” w.
In'it 3uv crftiii Anffiihnmg. Tie Alritif fällt über

1,lcr V l
'!l
anc pugeu tu lepter Jett an, ihre Ticnfte

I

ö>'
-’-'h-

iünb 50 i% iporto) ju sieuften. ffioüen ©u*^ ülonb- ,

f.e uerlor ^ ifto

;

3anaeg I

blirger i&tabttlicatcr führte an bieier Sftühlie am Abenb ;

-

1 iei
(

’n “.P.ir ~ eibenben 3U= tern Senaten bMiimen unb sraar in fofgeuber ffieihc: TOojar :

feine- Abfd)iebÖ-®cueiUeS — ov iihiTiiph.-ir
la,,inicn <Vl MJielcn hatten, blieb bieier Juitanb nicht ,

'»« Der (Sptta'^en (KuBaa&e) utr. i, 3: «eet^ooen op. 11. ?h-.

(X/i/fnn J« >>np m- ^ Lat
1 & r

-'u
f

l
.

nfl(1Mtu'
|

»erborgen unb fie befürchteten täalid) ben ©intritt
“* '•**- ^ 6> 1Ji -

*
ü^ll'Pd)eu möge» Sic OToiacr Sionba

^aijou an baSfiitgaer etabttheater - feine neue La' i
fl taftrohfie ^hnPÜ mM.init.r

«r. 1 L-dui-, SmDiwn« Konto in C unb ö, 310b “sRocfumoV
SWciaftige fontifdhe Oper „Jmei ©omponiftett" ober >

inci x'hnen Wuttgitut.- _tlt baher bei Die. 1 unb 6 (ödjHbcrtij tlluSgabe) unb öeifpieUmeife «ttt 4, f, um
©in 'Stfuiferiiiiel in «.»vmifipi" nm- „,,x

nunmehr cuigetrctene Tob bei brauen, tauften 32iäh i 13 bei- Sdiumann-fthcit 5Hlbum?blätta op. 124 fielen.

,

ywmntl in ^ufatUes um, nnb erhielte
ril, cn ^„djaftutc welche ba« ebie Wötterrnfi (»rmi.*

Malonue. F. ß. öarcia ©cfang^nle (SWaii«, Scüoti, wt
bamit einen mtSgeAcidmclen ©rfolg. Tns 11t Rorhina'irfk’r :1c..: .,

^

L
... „U., C t

® tc ro” Wratn
11-&u , eilthn< t yince, mas ,;u einer auteu 05efanü«mi>fhnhp m-rhi-i-

Malomic. F. ß. ÖJarcia ©cfangaidiitle (3/taiiij, St^ott, SDif.

iij1 enthält Stflf«, roaö ,ju einer guten QlefangBmctbcbe ocrht'.h.

lung unb gra^iöfen, djarafreriftiidjeit Wufif hat aßge= !

“ ©in brolliger Aalichmütt.u’rprojeß #au“SüS“emhdn
^ 14IK JäJ.»

mein gefallen. würbe gegen ben ^hcaterbireftor 'ihtamies in Sie« Ä «fSiÄÄ»tXÄ
tiirglid) üerhaiibelr. Jöefaimrltdi wirb in uielen Ruft- Frieülaml. £. W. / tfs timt ums leib, mir iinb für iange

1 fpiPlcn unb Tramen mit ben laufeiibgulbenfchcinen h th .

u
;. . Ä . ij cil üerf°Bt-

.

2U’vmil'ditc5. !

5“
-7
n

r "T f01« ». “Ä
.> l ,ft> nun fui biejett ^hcatcibebari „SSKutheii brudeit I

Le concert au balou, b Sänbc ä TOt. 2.50. TOenbeWfoijn 20
»v 1 0 11 -Om ir unb bie u lag ne. Ta& Die laffen, auf weldicn 3U lefeu War: „Aüiifhimbert Wulbeit m i.2°. CpenuSafmm 3 «änbe a m. i.r»'*.

SühmOtMIiiMini loeuijc Bit Eioam- fiinftiid, cräcuSn,
|

ev()ält *evjmi,,c - nid«, roelÄer bieien Settel an *"V . • - „SÄÄ fcr »8*"C »»!«« ««Be w bin« ©tabimea.?« »or|ei8r .

“"
|

\ 5S?6Ä&«?.?5SS^uti it}Htn accipmt Werben — men toll es WuttbemV 1 Seltunncr SBeifc hatte fich ber Sßiencr Bühnenleiter ;

lA ’’m- 1,50 ’>nb für eine mittlere Stimme. weiterer 23unf^
Lritaimlidj aber ift S, baß mau es in SBicn wagen

,

wegen biefer harmlofen ^alfdimfin-tcrei oor Wericht sn -

u' trfr

nömL
11 ^dte

o>
e
r
arit w*tb

??; ~
»«ta«.Surroflal Der Eloque . ncrniitrooiten, icIfiBerftänblid, olme Strafe m ecldbcn. foloniiK- ,«,V sfkJ 3 ®„ Sltef 0?T« iScf

0,1 uiitruen, nno inr, ai.- ne es aolclinte, mit — pBcim SJerlaifen bes ©eiidilsiaalcä aber ioll SBucouii-s «»"«ttsrnraq.. <«. 3cu|m: op. p. tieint S9orttafl«(nut. •«.

511 braljen. 31,n xnqf wr ihrem 3Iiiftreten I Bor ficfi Ijinqrmunnd! fialn-n: „ffienn Sie mdj wenig” Mt»
*Ä”“ "" mlata S*,otoi(leit. Le

Scrlag Don 3. langer. - '«rraniroomidicv 3icbafrcnr Slug. Seiier. — Sapier boi, «in. «Soll & Eie. — ®rud oon SEÜiH. Jpaffel in Sein.
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Aiu'rtdi«i)rlid} frdi« 9tuimuern itcbfi frei bie iltiioifrftücffii,

metjcfmi äiffenmflfn bf^tSonmjntionöIciitrn« bfr loitrnuit, ßirtern,

®ur»tni, Goniporaionen fiir Ssiotiitf ober Getto mit .OlaDierbefllfitmig,

gfnefimile», brei 'Portrait« bcröorracietibfr lonbiditcr unb brrni

SSioaraptjiffii. • ^nferatc uro 4-flffbaltcnr ob. bereit {Raum 50 ‘lü.

Pwift pro r.uavtal bn aflm Poftniutnii m itiitfriilaiib,

. , ^ Ceflerreirti Ititqarn unb UuxciiitniVfi, lbibir m iämml liehen 'ihirfi=

ton n n n iNrtl 1 illllt ISJS^ unb ^nufiraluMtbanP! n tiflru so pfg.: bireri ooit Vri>in »er «mij^U ulu C 1,1,1 *>C -7U— bnnb fiir tenffdilaiib, b:r iihrinnt europiiiidint l'änber uuh t'iorb^

'ilntrrifa 1 Pf. 50 Pfq., Prubf'.RiniiliicrH 2:» Pf«.

•Sertag non 3 . %ons«r in ^lätn i!%% ^eranlwortf. fScörtlileitr: Sleifer in Jiol'u.

<£tirifloptj gSiffißttft Ritter non o'ifud;.')

©lud, ber Reformator ber gelammten ntufifaliidj*

bramatifcpen ©tplform, ber Weifter, bem bic ®clt bie

Sntwirflung ber Oper in einem wnprpaft brantntiicbcn

unb poetifdjen Sinne berbanft, würbe am 2. ftuti 1714

ju SBeibenwang bei Reumarft in ber fcftirijdjen Ober*

pfalj, alfo recpt eigentlich im fterjen

Xeutfdjtanb$, geboren, ©ein Rater,

anfänglich Setbjäger beä berühmten

Rrinjen (Eugen oon ©aootjcit, bann

jförfter be§ dürften öon S!obforoi$,

ftarb als gorftmeifter ju Reidjftabt,

im Xienfte ber ©roßperjogin öon
Xoäfana. Spriftopb SBiflibalb mar
ber Reltefte bon fiebcn ©efrfjwiftem.

©eine erfte ©rjicpung im oäterlidfen

§aine fann auerbing* feine glnnjen* :

be genannt werben, benn ber Rater
— ein berber SSBaibmann — härtete

.

' _
feine Rüben früp für ba§ gäger*

leben ab unb ©priftopp, fowie fein •. .‘"...-il

Rrubcr 9luton mußten ipn oft im --- -r— -

ffiinter barfuß begleiten, um 3agb» "

unb ÜJießgeräthe nadjjutragen, wenn
"

er in ben 2Balb ritt. linier ©lud
:

gehörte alfo niept ju ben frühreifen 7^0: \
ntufifalifcpen ©enie’j?, nod) weniger

ju ben SBunberfinbern. Xie Schul* Gaxmk
leerer in ftamnip unb ©ifenberg

brachten inbeß ben wißbegierigen

Knaben bod) fo weit, baß er 1726
oem bem Rater uad) bem Zehntem
Seminar in Äommotau gefdütfr wer*

'

ben fonnte, mofelbft er nidft nur
feine ©hnmafialftubien abfolöirtc,

fonbern aud) Gelegenheit iniib, fid) ^
in ber Wufif ju peroollfomwuen.

Xie ©mporbühnc ber mit bem 0e*
minar oerbuubcncn $_gnotiusfivd)C \
war ber Schauplafc feiner erften

mufifnlifcficit Spaten unb bie guten "<7

Ratrel ließen fid) Wofjl nicht träumen,

baß tpr fleißiger Zögling ju einem

HI

ilbriftopli ITillitult' Jxittcr roti 05Iucf.

i iBtebererwcder ber werrlidtfeit fUiffifdien .'ocibcnipumS

•
j

unb be» mit ifim oerbunbetten (£ultu£ peraumadjien

I
würbe. $03 ^abr 1782 führte ben begabten Jüngling

’ nach Rrag, um bort eilte poliere RuSbilbnug jn erhalten

;

j

ju welri)cm Rentfe er eigentlich beftintmt war, ift nicht

befannt, bod) führte ihn bie Rott) halb jn einem ent*

j

fdieiöenbeti Schritte. Xer Rater hatte fiebert Xtinbcr

•- jn ernnpren unb ju erjichen unb
,r' je mehr bicic heranmuchien, um io

hiürlidjcr il offen bie Uutcrftiitumgeu

S' . für beit Ringer ©tubenteii. ©lud
ergriff nljo bie SÄiifif, loelriicr er

langit mit gatijcv Seele augehörte,
'

auch als Sieben«jwed unb Wittel,

\ fiel) eine Stellung in ber bürgen
• lidten ©cicUfdiaft ju erringen. Sr

Wag; gab Unterricht im ©eiangc unb auf

bem Rioloitceflo, iang unb ioielte

j*/ in uerfepiebenen Si’irrpen, wofür er

• ein befdieibeiteS Gehalt erhielt. ^\u

ben Tverien jog er al§ urager ©tu*
beut oon Xorj ju Xorf, oon einem

Rieden jum aubern unb ließ fid) in

©einug unb Spiel in ben Sdienfen

9__ unb auf ben Rauernpüfen hären;

oft beftanb fein Siohn mir in einigen

.
frifd) gelegten Siern, twn beueit er

bann bie Jnälftc in einem ber näcpften

Orte, in welchem eine Räderei war,

P

fii r Rvob oertanfepte nnb bamit per*

guiigt unb woplgemuip fein Wapl
hielt, ohne ju ahnen, au tyelihett

Xaieln brrcinft bei „Ritter“ ©lud

fielt aber anep in Staote unb erwarb
. lih heionbeiv al-." (iellift in bem

' f barcliweg miiiifnlu^en Röhmeii bie

©uiijnuib thiitigc Uiiteiitupinig bee-

1 i die vn ns von Ho o f o w t h , m
beijen Xienften ber Rater ©lud ftaub,

weidjc» ben taletmiolleit auttglmq
mit großer \mlb Ivpan beite mtb

) idjließiidj tn bie tuntliebe 'Ji-uner

ß refibeuj nach sÄMen jog. Xer lont*

UCT. baröifdie Aiirft Welji hörte iptt im
Sfobfowipidjeu Ralafte fingen unb



(Vielen , ernannte tim 311 je iucm MummenmiMlu» mib
nol)m ihn mit fiel) mul) 'JWatloub. Xort genoß er

3itr Beroonftaubigiuig ieiner nut ft folifci)on Slubieu ben

Unterricht oes her» lim te» XoniebcrS Sumartini, Per

wo 1)1 alc- Der eigentliche Hehrer (Wurfs iit Per (Som
pofitiou 311 betrachten ift.

Wad) pierjätjrigcm eifrigem Geholfen fühlte fid)

OHncf Per Aufgabe gewurfjfrn, eine L per 31 t fdireiben.

Ter ©egrnjiiinb Per) eiben mm Per oon >l< ihistusio

gebiehtele ,A Hiixcrxc Der 1711, «1)0 nn 27.

Hcbrusjnhre bes Xoitbidjiers, in Wfni lanb in Scene

Hi 14). Xer iel)V i^üiifti^eii Aufnahme bie)es großem
li-rftiiiiij’jmerK^ folgten halb Briidlungcii für Pie Opern
in 'JJiailiinb, Beliebig, Grcmona uub Xiirin.

Weinte Prunn bis Houbou, wohin tim Horb
Per bamnl» bei» Brioilegiuiit für Die Opa hatte, ab?

X tmieher für bas ’öiU)m artet- Xbem er berief.

reine erfle Oper in Houbou wui „lat ('mlntii

dt- (-iignnti“ iXer Sinn bes ©ignuterr meldie am
7 . .-fall- 1746 aufgefül)rl mürbe. Xie jndwcrflnubiqe

treffe fritifirte fie mit 44ol)lmollen; pn it bei, ber

gegen ftombr* Serbien)'! nicht feiten unbitlbjam gerneien

fein full, ertlarle fie für ‘Srfinnb; bod) mürbe fie fünf

-Ufa! qri'irben. 3m VI llj^ejiteinen fanb er bort 3iuur

leinen io giinftigeu Stoben für feine Opern* Gonipofi*
tiuneii, mit’ in Italien, bagege it brachte iljm ©itglanb
ben Bort heil, einige utm .vian bei * großem Werfen
fen ne ii 311 lernen, bie fieljer itidji uerfeliUtm, einen

niißmu’bcnt liehen nnb für fein jpäiere» rdjaffen er

folgreidieii ©tuorud auf iljn 311 machen. Xiefe Wiei Her-

me rfc bradileu (fflud 311111 ernfieii Wudibeitlett aber
mit fitaliidj-bräumt ließe Wahrheit nnb ein .yifiitliger

llimtaub, man" in feine Seele ben ',ytinfcn, ber fptiier

jur flamme umvbe, meldie ihm 311 r ©iitjaltung feinem

©enie’s laicht eie.

Warijbem feine Ober, ber idum 171,5 in Italien:
gefdinebene ..A ri ;i in ( nt*“ mit nrigenöriu ©rfulg mie-

|

beri) ult in Seene gegangen mar, er 1) teil et ben Auftrag,
j

ein i. g. Pastieciu 311 fdireiben, b. I). eine Auswahl

'

fiefanniev nnb beliebter Vlrien auf einen gegebenen i

Xejl an^upflffeii. (Mlud nnter^ug fiel), malnfdieiulidj
um ©elb 311 Perbienen, bietev an mib für fid) mifjlidjenl

Arbeit : er ianb aber gleich, baf; biefeiben ©dünge,
meldie in ben Opern, für bie fie ge ich rieben mären,
großen tifieei gemacht halten, in biefer mnfifalifdjeu
„Waltete" mivtmigslos blieben, meil iie anbern Vt?ortcn i

nnb anbern Situationen nuqepaßt mären. Xi eie I

ätfahmebmitug machte ihn auf ben ©ebanteu, bafi bie
|

bramatifche Biuiif, wenn fie einen nmijlinUigen ©inbrnrf
machen io Ile, mit Der Xtdjtiinq eine ©in heit bi Iben i

minie, miß fie eine lief in ba» v>er,i bringenbe Sprache I

ber ©mpjnibmtgeu werben tonne, Wenn el ißr gelinge,
bie Regungen be» Fersen? mit Si>altrbeit, ber jebis-

maligen Seelen fiiminung nnb bem ©paraerer ber uom
'

Xichter geidjajfenen Wmjon enlfpredienb, bnrsiiftellen. —
,

'4*011 Vi.mbon führte (AHndf 17415 über .vamlmrg.
nach Xai t fd)lanb 31111: et mib und) einer nurübergehen'

’

ben Aufteilung an ber .sApfeapelle in Xrcsbeu, warb
44 i eii feine eigentliche .fieimatl). 3 »i Claim* 1748
brachte er bort ferne Oper S ein i r am i» 311 Aufführung,
uuiche großen Beifall erhielt nnb utele 44 icberhuImmen
erlcble.

9didit blos ber Wttf bes liompönifteu mib fein

Xaleni ah? niisiibeubcr lUnfifer, meldjev er bitrchaus I

indü Dornehm oerlaugnele, fonbeni and) feine gemiiuienbe 1

'

4*eiiönlid)feil nnb feine gefrüigen (äJaben/ uon einer
muntern Sonne uuteritühl, öffneten ihm bie Xhüren

Xu vdjfdjuittslinie ber ba maligen a-raiienmelt hinaus-'
geragt 311 haben idjeiut. Xie liehe blieb finberlos,

bodj nbuptinen beibe <)5atteu fpiiierhin eine Jiidjte <Ü.'S

au Al'hiDci’ftntt; na ch Pr. 1 1r1mp
’0 nnb näherer ^eit

gen offen Sdjilberung miu bie» junge Üiabchcn eine
ebenjo anmnthige lirfdieiuiiug, ul» fie fid) burrf) an*
gemöl)iilid) miififalifdjes In lein, eine 511m .\>er,u’ii

bringenbe Sliiitme, uub öurd) ein, bei ihrem Vorträge
non Gompofitioneu be» geliebten DljeimS überrakhen
beS (Singeljcn auf beffen fünftlerifdje v̂ nientioneii aus*
seichnete. Audi bies holbc Miub, bas leiber, taum ^ur
^inifrau erblüht, ber l£rbc idjon toieber entriffeu marb

_ , 't 17715', gehörte nuil) retib mehrerer ftaljro 31t (W.’§

in. »ein .fieifebegleinmg uub trug oiel mit bn^n bei, bas Heben
iUlibbleiej;, ihrer ^flegeelteru mit Sugeub, Souuenfdicin 1111b ifioefie

311 erfüllen uub 311 ermannen.
A’ad) einer finden 4feüe tiad) Aeaprl fam (iJlurf

^'"öe 177)1 nut neuem Ahiljm gefrönt und) Stiiett 3U*
rüd.

^
liiuer ber gvöfilen .Vliinft •'.Üiiieeue mar bamalS

be>: ^siUbmarfdnill p i i 13 dou Sadtieu vilbburghouien
r

i’ 1787) uub btt-fem foimte er nicht oevmeigeru, 31t

• einem gliiitjeiiben iceite in rdjlofihof, bas ber fjjritij

311 lÜ’hnm ber.Uaifertn ’JJdnrin Xherefia nnb ihres Gemahls
1

perauftnlteie, ein mm s
)Jlci aftnfio gebidjretes Jveftipiel

1
La Ciinisi" in V.U'u fit 311 jeben.

i VJitiri« Iherefia nahm in ber ;Jeit mit bem ge- 1

: iamintcn 43iilmeume|en bei iWefibeu^ große beraube*
rmtgen nur, meldje für bieÄhuift iehr erfprießlid) tun reit

nnb in ?volge berfelben mnrbe hHitef — ber bis 311

j

biefer ;k‘it ben Xitel eines hersoglidjeu SVapellineifterS

führte — im ,4a live 1 7;vl 311111 üt ape 11 1 1 1e
i
fter beS .viof»

oivruiljeaters mit 20t K) Wniben Schult ernannt, eine
Virile, meldie er bis 17(54 beflcibele. Xie Aufteilung
lief} bem Mompimiflen bie Jvreiheit, ehreiioolleu aus*
mariigen ISiiüabungtm mit Urlaub 311 folgen uitb fo

ging er noch 17.54 mieber nach >)fom, 100 er mit ben
Opern ,,11 M’rioiifu di l'iimillo“ 1111b „Ant.ig-oue“
gro)je lirfolge errang, mieiuol)! e» and) hier mieberum,
mit’ früher in 'Jceapel, nid)t au (iabalen gegeu ben
beuifcht’ii Xonieper fehlte. Aber fein WeniuS tritim*

Phirte uub ben (Wegueru nnb Leibern mnrbe am (inbe
burrf) bas hohe ^eidjen ber Auerfemntiig, bas ihm ber
4*ab ft g ernährte, iiollenbs Stillfchmeigen geboten. Xer
heilige 4'ater ernannte ihn mimlid] 311111 fliiffrr uom
go Iben eu Sporn. 0111 s

JJiai 177m fei)ne er mieber
muh 44ien 311 auf mib fchrieb fid) oon jepf au Witter
0.011 1)5 1 11 cf.

^
Vyiir Sßien mib ben Omi amipouirte er

nun bie ^eftfpiele nnb Opern: „La I)auz:i“ nnb „1/
.liiinn-miza ghistiiicata“ fomie „J1 Ke Pastore“.
4'ou 175(5 1760 lebte er, fomeit eS iljm feine Stellung
erlaubte, uueber ft i Iler mib

,
surii cfgesogener oou bem lauten

Xreiben ber 'Öiiljne nnb ber großen Oeffentlichleit,

mas fid) aurf) in ieiner befdiräuflereii s^robuctiPität
31'igt.

iruripibes, uub (ialsabtgi übergab idjon nac^ furjer

ASetr bem {Sornponiiten einen italieuiidjen Opermert,
meldjcr eine gefdnefre uub bem mufifalndien 3lyctfe

angemeiieue Bearbeitung jene® Xrama's mar.

SdiluB folgL)

Sein AmuS bagegen foll 311 jener 3r’it ein

Sammelplap oon Äünftlern, UJiäniteni ber 44iffeufrf)aft

uub beben tenber, in BJien firf) gerabe aufbalteiibiT
>s rembrn gemeieu fein, 100311 ihn and) bie reichlichen

^Mittel, bie il)m boS Vermögen feiner fjrau in bie

•Vnub gelegt, in ben Staub feisten, mib man me iß,

baß er )irf) bamals mit beionberer Borliebe bem Stu*
biiuu ber frijöneu Literatur, ber Antife, unb iitsbo*

ionbere Si lopftocf'S, feines Hicblings unter ben Pater*
laiibifihett Xidilent hiugab. (Gerabe bie Bcmeguiig,
bie mit Mlopftorf, 44 i uefeInnnm unb Heffiug in ber

beutfehen Literatur begonnen hatte, bradjtc' tu ÖJlncf

ben (2nt)d)luß jur Weife, 3U (Öiutftcn mal)rl)aft bra=

(Stgeiifdjaften pevbnitbeu. ÖUurf liebte bie nltefle, I lagen, baß ber erfte unb bei britte Act nod)'mamnq=
namens iWanaitiie; )io thetltc feine Aeigung nnb bie

!
fad) ber Süeife feiner ^i'itqciu>ffen treu bleibt. Xer

mcufter mar hem Bt’rhnlhiifii' nimt niitmtx ^1,.... 1 rc.; .... v» n«.., «r?... 7 . 'V • .-Witter mar bem Berbälliiijie nicht nhholb. Als alu\
Cyiucf bei bem Baier um bie .fiiaub ber beliebten an*
hielt, mürbe er fefiroff abgemiefeii. An eine 4*erbiu*
billig mar nun nicht 31t taufen, aber bie Hiebe per-
mochte ber harte Sprud) beS BatcrS tu 'JJtariauncn’S

ferset! nid)t 31t tilgen, uub fie befaß aurf) fteftigfeil
genug, um bem Cydicbten bie Xreuc 311 mähren.

Xiefcr erhielt gegen (Sttbe beS $a \)rcS einen Wnf
uarf) jftom, um für baS Xljeater Argentina bic Cper
„Teleinacto“ 3U khreiben. ©r fterftc fiel) in eine
SMündjsfutte unb machte bic Weife inooguito als 4)iönrf),

mol)l uidjl auS miuibeiiicher ©rille, fonbern mahrfchciih
lirf), meil ihm bic SKittcl fehlten, als „Maestro“ 311
reifen. Xorf; lange foüte feines BleibenS in Wem
mcl)l fern, bemt als anfangs 1750 ber alle Bmpu
ftarb, eilte ©lucf unaufhaltfam uarf) 44ien suriicf, roo
er fidj mit füiariattuen am 15. (September oermähltc.
Xiefe feine ©attin blieb pon nun an feine mtflCrtreunlidje
Begleiterin auf feinen Äunftreifen, mie fie beim auch
tu Bejahung auf Bilbung unb ©eift meil über bie

(Eingang be» 2. AdS hingegen, ber in ber Umermelt
fpiclt, uub bic Bezwingung ber Harpen unb Furien
beS Xartarue burrf) bie uhmeljettben Xötte bcS 311

ihnen herabgeftiegeneu Sängers barftcllt, überragt
himmelhod) alle frühem ©ompofitionen italieuifdjer,

frait3öfi)cher mtb beutfrf)er 9Weifter, meldje benfclben

Stoff por ihm für bic Opentbiihtie behaubell hatten.

4Bir haben uod) nicht ermähnt, baß ber Xejt beS
Dcpheiis aus ber fteber bes Italieners Raniero von
Oalzabigi au» HiPorno ftaimnt. ©aljabtgi, bamals
Watt) bei ber f. f. Werfiuungsfammcr in SBien, mithin
Xilettaut, foa fd)on Por ber Bcfanntfdjaft mit ©lud
and) feiuerfeits gegen bic SRängel ber italienifdjeu

Oper geeifert unb auf bramatifrf)e 3Bahd)eit gebrungcn
haben. XaS fpätere ©rgebuiß beS BuubeS 3roi)d)en

©lncf unb ©aljabigi mar ber ©ntfchluß, eine mirflirf)e

XragÖbie alS Oper auf bie Bühne 31t bringen unb,
um ben poetifcheu SBertl) berfelben über alle Anfech-
tung 3« ftellen, fie bem flafi'ifdjeu Boben ber ©riedjen
ju entnehmen. Sic mahlten ba3U bic Alcefte beS

35ie „^igofctto“ enfßanb.

Berbt haue am 11. '.Oiärs 187)1 mit ber Xircction
bcS fteiticc-Xbealers in Beliebig eine neue Cper für
bie Stagione pereiiiban nnb mäl)lte als Sujet Bieter
intgo » „Le roi .s’amuse“. Berbi trifft nämlich, mas
nicht allgemein befannt fein bürfte, bie 4Öatj! ieiner

Openifujets_ fiel» ielbft, ntarfit and) Den ©ntmiirf ielbft

nnb überlaßt bicien bann erft bem Xirfjter 3m' Aus«
fülmmg. .kaum aber hatiett bie öfterretd)ifd)en Behörben,
meldje bomalS ihre £iatib idjmer auf ber Homlnirbei
ruhen ließen mib namentlich ein fcljr madjfamcS Auge
auf Die Xßeater hatten, erfahren, welchen Auftrag ber
Xidjter Bmoe üoit bem berühmten Somponiftcn erhalten,
als fie fid) auch fofort in» ffllittcl legten uub fomohl baS
Sujet, mie auch ben gewählten Xitel „La Maledizioue“
Perboten. Berbi aber hatte fidj einmal auf ben Stoff
uorbiffcii unb erNätte nutbmeg : ©mtueber le roi

s’amuse — ober nichts. Alle 4Belt ocrsmeifelte.
Xa half merhoiirbigermeife ein Boli3cicommiffar,

WirteUo hieß ber Blami, auS ber Berlegeiiheit. ©r
khmärmte für Berbi, fam beSl)aIb 3U BiaPe unb marfjte
ben Borfrfjlag, einfad) bic Ber)ouen ju anbern, bcu
k'ötiig in eilten obscuren ^309 oon Wiantua 3U uer*
maiibeltt unb ben Wanten beS Warren als Xitel ju
bemtpen. ©efagt, gethan. Xer Xejt mürbe polleubet,

Berbi 30g fid) in bie ©infamfeit nad) Buffete jurutf
uub itt 3dt Pott oier3ehit Xagen mar bie Oper fif
unb fertig.

Xie Brobeit begannen unb balb ftiimnte AlleS.
Wur im Pierten Act bemerfte ber Xenor Wiirate, baß
ihm in ber Wolle beS .frcrsogS ein Stiirf fehle. „Mi
iriauca uii pezzu“ 43. X. mir fehlt ein Stiirf) mieber*
holte ficti ieben Xag; „ce tompo te lo daro“ (mir
hoben itodj 3eit, id) merbc es bir geben) antwortete
bei ©omponifl uub ladjelte oerfrfjmipt. Aber bie ©ene*
valprobe fommt unb nod) immer fehlt bas Stiirf.

Wiiratc ift in Berjmeiflnng. Xa 3icl)t Berbi einen
Streifen Wotenpapier auS ber Xafd)e unb überveidjt

ihn bem Sänger. Xiefer fießt bie Woten an unb ijetteS

©1113 tiefen breitet fid) über feine 3üge.
,,^alt", ntft Berbi, als iWirate bege i ftert beg inneu

will, „Xu wirft mir Xein ©prenmort geben, baß Xu
biefcii ©efang nidit Por Xid) hinfingen, baß Xu iß«

nicht murmeln, baß Xu ihn nid)t pfeifen, mit einem
4Bort, baß Xu ihn Wiemanb, wer eS aud) fei, hören
lafieu nnflft".

©vftaunt blirfte ber Xenor bett WiSftro an, aber

beffen ernfteS ©eficht beftimmte iljn 311m feierlichen

Beripmhen bcS ©eforberteu, Xaitn weitbet fid) Berbi
au baS Ord)efter unb nimmt ben Wiufifern baffelbe

Bcrfpredjcn ab. BöOig uerblüfft willigen alle etn,

uub baS ©eheiumiß mürbe mirflid) ftreug bewahrt bis
31U11 Abeub ber Aufführung.

©S hanbelt fid) um bie weltberühmte Ganjone
„La Donna 6 mobile“, unb bie Bildung mar eine

unbefdireiblidje. Scfjon nad) bem eleganten Witoruell
bei Bioliiten mar ba» Bublifuni electrifirt unb nad)
ber erften Strophe brad) ein BcifaüSfturm, mie er

felbft 6ei bem heißblütigen Bublifunt beS genice*

XßeaterS noch nie erlebt worben. —
Berbi Ijattc mit fluger Berechnung bie eminente

gäljigfeit feiner ßaubSleutc, ins Oßr fallenbe SJMobieen

auf3ufaffen, in Aitfchlag gebrnd)t, mtb er täufdjie [ich

itidjt, benn als bas Bnhlitnm baS Xheater Perließ,

pfiff unb träflerte 3<ü)criuaiin bie Gallone. Bkue
ba» Hieb Porßer fdjou burch bie Brobeu belanur ge*

roorben, fo mar bie Biirfmtg abgefd)mäd)t, ja Biele,

bie um ben Urfprung uidjt gemußt, hätten ilju mot)l

gar beS Bjogiot® ge3tel)en. Xie W’lobie mürbe mit
ber rapibeften Sdjiiclligfcit populär.

Wur bem Xtd)ter $kwe fclbci* ging cS übel bamit.
Gr begegnete einer Schönen, bie er biel umfd)Wänut,
bie aber einen Anbern iljm Porgejogcn hatte unb fang
ihr malttiöS ins Ohr: rLa doima e mobile, quäl
piuma al vento“ (XaS Seib ift beweglich, mie bie

fjebev int Söinb). Xoch bie Xotma nahm bie fDielobte

auf unb fang fd)lagfertig als Auttoort, ben Xeft mit
gejehirften Weinten oarürenb: „E Piave e uu asino,
die vai per oento“ '3. X. Uno Biaoe ift ein ©fei,
mie meitige finb). — Xa» nennt mau griitiblid) ab*
fertigen.



djelei unfähige 511t weifter in einfm ©riefe au Möimcriy I
— Wir brachten ben Rüting mit einanher

Dom 17. puli .1823, mit bent er ilpn Die Cuittmig
|

gu,_ ietir fröliücti unb Pergniigi. Xieier rauhe, Auritcf*

über baS für beit ,,'ftibclio" empfangene .’öonoraipon l<> ' not'ieuPr 'Wenirt) inadite mir orDentlicb bie Sour, be«

bienie midi bei Jinlte mit einer Sorgfalt, mir umne

Xame. Murg, bieier Xaq wirb mir immer beutuüirbig

bleiben, io wie allen, bie önbei waren. 15*3 gewährte

mir eine eigene Erhebung, midi tum bieieiu großen

(heifte mit io lirbeuolter 'Artitung übend' iitiei Au

jehen" u. i. w.

©eethoueu lenfte bas ©eipriieh aui „Sunjatiihe",

gwi%n ©iTiboiH’ii nnb Weber er.uiim haben, finb
.
was Weber inbefi ablelintr. ^a fragte ©eethooen

hiernach gu berichtigen De, böswillig ober uumijfonb
j

.vHisliugor über ben aihI): „Wie iit bew ©tut) i unb

erfintbene ftabeltt.

'
' währenb '-Weber anfichrieb: er iril glich, iwll

Weber erhielt bie ©nrtituv bes „ftibetio" tum
:
idwnrr Stellen", harte ©eetljiwen ftaslingev’iS^lopj*

©eotboueu feUrit am lo. April unb brachte bie Cper ! ichiittelu geieljeu, lachte laut auf nnb iebne: „pmmer

am 29., mit 'Wilhelm ine Schröber in her Xitelrolle,
1

bie alte ©eidiichte!" bie bcutidicu dichter töüuen teilten

Xufaten feubet, ftd) ber Worte bebienen burfte

nach ber Sdjilbenutg meines lieben ftreunbe* 5Jiaria

Weber’S" u. i. w.

XiefeS freuublirije Verhältniß erhielt nodi mehr

Weilie unb fteitigung burd) baS perfönlidje 'Defalt nt«

werben ber beiben Xonfituftler. 'Alles was bie '-Pect

honen ©lographeu über 'Antipathien!, ja, XiiiereuAei

'perfönlidje •perlmflnilTe großer i&eillcr

5u eiuanöer.

i.

iJub. »an ©eetßoucn unb Carl Warta mm Weber.

Xie Äünftler gelten im ungemeinen für ©gotften.

pn geroiifer jpiitfidü muffen Sie es fein, wenn mini'

lief] oon einem pej’thalten unb rücffid)tslofeu ©erfolgen

ihrer fünftierifdjen Äficßtung bie Siebe ift. XaS SelbjV

gefüllt bes inner« ©erufes fnitn fidi aber atterbingS

mich täufcheti, cs faim, wie baö bei mittelmäßigen

Talenten oft ber 5a 11 iit, fid) iiberfdjäßen; wo es aber

burdi 'Prüfung unb 'Arbeit a» einer Ucbergeugnng ge-
ij(i ^ l(millv

jiilin t)(it, ift Wt Tmu- für Hielt ttthttjronim«, fcU# 1

STerjtSi,“ m“M«niI^i^fäu’«cltiirte« in*« ,
«mm Im äiiinmmmtirimieiir

weint fie irrt, nicht blos acbtungsrocrih, foubern noih- i

-• ~ ' • ' ' : * ‘,l ' 1 '1N - J :ri — *-~

roenbig, weil olme fie nicht# llrfpriinglidies, nicht* •

©voiW# in ber 'Welt erzeugt werben fann. So ipielcn

beit« UeberAi’ugungstreue unb (Sgoismn# ber M imitier
|

häufig in einanher unb treten bei ihnen in bcu ©er-

hältniifcn 511 ihren peib unb ©rrufsgenoffeii in mehr

ober weniger idjroffrr ftorm gu Sage. Sie Welt ift:

leiber nur gu fehr geneigt, bie barauS entfpriugeubeti

©rjchcinuugcu uneble 11 ©emeggrimben, wie 'Jfeib unb

(Siferjud)t gugufchrcibcn. nnb weil her Klaljcb ftets ber

'IJlenge roillfommen ift nnb bie Wittelmäfjigfeit fiel)

gewöl)nlidi freut, wenn fie bett 51nsgegei ebneten etwas

anhäugeu faim, io vflauAen fid) baljin etiifdilageiibe

(Srgäljiimgen unb Sluefboteu oon Oiefdiledjt WeidjU'djt

fort, nnb" Spiele, weldje bie Sriwufuugen eines grof;en

Äünftlcrs oft faum fetuten, geidiweige beim, fidi über

ben @cift ber bariu lebt, s« unterrichten ftreben, be-

halten beinml), wenn fie irgcnbwo gehört ober gelefeu

haben, baö er bieten ober iemm non feinen .Seitge-

il offen uidu habe leiben fönueii, was ihnen bann als

eine gcuügcnbc Chavatteriftif bes 'JJumnes gilt.

Su ben ohne 'Weiteres geglaubten Singen gehört

A- 51. and) bas Wipevl)ältnih jwifdjen 53ect hoben unb

Weber.
^Ulerbirtg« ift Weber nicht gatiA ohne Sdtulb an

betit önlfteheu bieier Sage, itibem er eine ^ugeubfimbe

gegen bie Siufonia eroica begangen, bie er in einer

Wrt non bnmoriftiKhem 9ieiiebcrid)t arg mit nahm. So
uubegreiflid) bies aud) bei einem io begabten, wenn

aud) jungen Wnfifer ift, bcu wohl nur bie ijuft, bilant

ja fein, (lächelte, io hat 'Weber bodi halb feine hohe

„Unb

fliir 51 uffiihmit g. 55ie funge Sängerin übertraf bii

non ber Xoditer ber Sehrober gehegten i£rWartungen.

5Us barani 'Weber im Sbätfom mer 1 -S2H aut
'iluftiilnmug feiner iSuniantlte nach 'W'ien taut, hörte

er. Da ft 'ieethoben au Dem HJiufif Verleger Steiner

geiagi haue: „ßs freut mich, bafj Sie wieber ein

beutfdjes Wert oerlegen, (fch habe uiel (AiUtes uou

'Weber’s rper gehört. hoffe, fie wirb ihm tmb

3 hiieii mel Weib 111 ib lÄI)ie embri ugeti."

5>eet hobc 11 halte früher, als 'Webo
r

’S ftre i ich»b io

uiel 5liiffehen erregte, bie 'Uartiiur biirchgelefen 1111b Animi

in Wegeuwart boti ftreunbeu geäufiert: „Xas foiift

weiche ÜKiiiuicl, idi hiitr’s ihm nimmermehr Angetrant!

')( mi mufj bei 'Weber Cbeni idueiben :
gernbe Cueru;

eine über bie anbere unb ohne uiel Daran au fnaiibeln!

Xer Caspar, bas Um hier, fleht ba mi'

fdjrieb 'Weber. „XaS ift ein fraiiAÖfiidjeS Crigiual/'

fagte 'Peethoben, „inS Italien ifdn* unb bann er ft jtts

Xnitfche überlebt." „Unb wt’ldje Xei'te halten Sie

für Die beiten V" fragte Weber ,,'PeftaIiit mtb 'Wäger«

träger!" rief 'Pecthoben ohne 'Pefinmm.

'Peim '.’tbiebiebe umarmte unb füfite 'Peel hoben

'Weher mehrere lUnle, behielt lange feine fdjmale -V'anb

m feiner ftauft unb rief: „ölilrf auf jur neuen Oper 1

Weint ich fann, fomme ich Anr erfteu 5litffiihruug
!"

lief bewegt unb gehoben lehrte Weher und) 'Wien

man fie aud)!"

Alt fein, ftnchelte, fo hat Weber bod) halb feine hohe

'Perehrung für 'Peetboueu jo beutlid) an ben Xag ge

haben, bas Sdjlimme wuchert fort, unb bas Wuh
erfuhr ÜWicmaitb, ober es würbe überhört, ober iiergeffen.

XaS ©ute War aber ftolgenbes:

faum war WiJhclntiue Sdjvöber auf Weber 's

Ceranloifung in Xresben angcftellt, fo betrieb bieier

bte äluffiU)i
:uug doii Peethooen'S „ftibclio", bie er

übrigens aud) fdjon in $rag ins Wert geiebt hatte.

@r fe^te fid) beShalb mit Peeihooen in CorreibonbeitA,

unb feine XageS'-'JiotiAcu weifen nadi, bah er in betreff

bcS „ftfibclio" am 28. Januar, 18. ftebruar, 7. 5loril

uub 5. 3nni 1823 au 'Peethooen fdjrieb unb oon ihm

am 16. ftebtuar, 10. 5lpril unb 9. ftuni 'Priefe eni«

pfing, Surn großen Perlnfte für bie Ämifl ift bieic

SorrefpoiibcuA jwifd)en a1® 1’* Älciftcra evften Slauges

über ein Wert oott höchftev ©ebentung bei ber forg*

lofeti SBeijanblung bes idjviftlidten 9?ad)laffeS Weber s

buvd) bie Kuratoren ber ftatttilie fpurlos oerfchwuitbcn.

ÜNur ein ©rndjftiid, ber 'Anfang beS erften ©ricfeS

oon Weber an ©eetl)ooen ( 00m 28. Januar;, ift im
Soucepte porljanben geblieben. Xieje wenigen peilen

finb aber genug, einen ber ebelften piige oou Weber »

^ei’Aen, bie finblidje neiblofe ©ewunberuttg bes ©reiften

unb feine hob 1' Perehrung öor bem ©eniitS bes größten

iber würbe biefes ©erhält uifj ber beiben großen

'JJiaimer au einnitber nachlier burdi pwiidjeutvägeyeieu,

wobei beioubers bie oben erwähnte ftitgenöfütibe

'WVhcr’S gegen bie Kraica, oon ber ©eethonen nichts

^au"' getui: f,t au haben icheint, gegen 'Weber beim tu würbe,

u,™ u
, iw bw t«.M «^%ÄrÄV‘iS

Üttb als ihn ,'ftemaiib au bas Aioeite ftinale unb
|

^ ^wir h.uben.b in bei. Weg getreten. -
bas miifilalifdi lluerhörie barin erimierte, iagic er:

.

„ftn, bamit ift's fveilicb auch fo: aber mir geht
(

es Dumm bamit. ftcb iehr frnlidi, was 'Weber will,

aber er hat aud) uerteuielies peng hinein gemacht!

Wenn idj’s leje — wie Da bei ber wilbeu ftngb,

in muß ich ladjeu — unb es wirb bod) bas tHechte

’.'iu
—

"

ttd) ,'önsliiiger ange ......

biefem unb 'Penebift am h. rftober nach ©oben ichnilirimgeii bilbete. ©r war angeflagt, am ©ottbiner

i,>.
|

Xainm bas 'Uiitleib ber paffanten burd) bie angenom«

in bas i tuerie ütolle eines ©ünben erweeft unb gebettelt a»

haben. Xieier fnlfihe 'Pelifnr war fchon Awölfmal in

jonit unb ift bereits mehrmals Wegen XiebftahlS be-

malt ©räi.: Sie haben fid) für blinb ausgegebeit,

um io bas öffentliche 'JJiiilrib A" erregen? Sltigefl.:

pef bramhe teen lUitlcib nid)! pef bin een freier

'J.'i nun unb finge, ©räf. : Xie ©affanteu, bte fid) über

Die fredie 9lrt pl)rer ©ettelei ärgerten, haben gang

Deutlich gehört, baß Sie gejagt haben: „©ergeht einen

armen ©linbeit nirijt!" ©IridiAcitig iit gejeheu worben,

cSiii tiilirciibcr Säiiciet.

91ui bev 'Jlutla gebaut bes ©frlinev Sel)öfteugerid)tS

_ #
iah ein pitbioibituiii, beffen gerlumpter flforf eni feit*

Xurd) .'öaslinger angemelbet, fuhr Weber mit I famos mixtum cwmpositum oon ft-eften aller ftarben»

hinaus, wo ©er
t
honen wohuti

Xie Drei '.Uinuner waren erregt, als fii

öbe, faft ärmliche pimmer traten, bas ber große ünb»
-

„ - .... 1 win bewohnte. Xer fliaum war in ber größten Un
legt, baß man fieljt, wie jehr er jene ingenblidje Un*

| Drjmuu(J> ©0id, ftleibungsitiide auf bem ftufv
bebadjtfamfeit bereut hat. «ber, wie ton oben gejagt

,

*

fl „} ^t
>)U uufaubereu 'Petto 'Wiiiche gehäuft, ber

offenfteheube ftlitgel mit biefem Staube beberft, Acr

brocheueS Slaffecgefd)irr auf bem Xilrfie.

'Peell)oiu’ii trat ihnen entgegen.

©enebift jagt: So muß Üear ober bie oifianifeijeu

«bssr's va?*? »larwsfsssssrArt
icf WoS bie lleberfdjrift bes üiebeS hergefagt, wo jef

sUhmb ebel geformt nnb weich, bas ft'inn breit, mit

jenen wuuberbaren 9Äufd)rlfaUcn, bie alle feine ©or

traitS Aeigcn, unb aus gwei .ftinubadenfnoehen gebilbet,

bie bafiir geidniffeii fdjienen, bte häneften 9iüfie tnarfen

Aii formen.
'

'lieber bas breite, blatternarbige ©efiehl war

bitui'le 3iöll)e oerbreitet, unter ben finfter AUjammeii'

geAogenen, bnfil)igen ©ram'ii blirften fleiue, leuchtenbe

51 ugeti niilb auf bie ©imretenben, bie cutlopiid) bier*

eefige ©eitalt, welche bie 'Weber ’s nur wenig überragte,

war in einen iebübigert, au ben l’lermelu Aerrifieiieu

.viausrod gefleibct.

©eethoueu erfanme 'Weber, ehe er ihm genannt

war, fditoß ihn in bie 5lrme uub rief: „Xa bi fl bu

ja, bu Kerl, bu bift ein XeufelSterl! ©riiß’ bict) ©ott!"

unb nun reichte er il)m gleid) jene berühmte Sdjreib*
beutjeßen Componiften in liebeuswiirbigftev Weife au

( XQ^ unt fj cntfpann fid) ein ©eipräd), währenb
Dorfünben. ©r fd)reibt:

_
1

befjen ©eeiljoyen gunädjft bie 'Uiujifalien 00111 Soplja

„Xie Aufführung biejeS, mäditig für beutfehe ©vöße I UnD fieß bann ungeuirt in ©egenwart feiner

unb Xiefe be§ ©efiU)l§ geugenben Wertes unter meiner i ®äftc Aum AuSgeßen anfleibete.

Xireftion in ©rag hat mir bie eben fo begeifternbe ! 'Peethooen flngte bitter über feine Hage, idjimpfte

als beleßrenbe ©ertrautheit mit feiner inneren Wcjew
heit eridjloffen, bureß bie ich hoffen batf, es aud) hiet,

mit aßen |>üli§mitteln möglicßjt Derfeljen, bem ©ubti«

Tum in feiner üoflen Wirffamfeit borfüt)ren gu tonnen,

pebe ©orfteUung Wirb ein ftefttag fein, an oem eS

mir erlaubt ift, Ohrem erhabenen ©eifte bie ipulbi«

gung bargubringen, bie im Pimerfteu meines ftergenS

für Sie lebt, unb wo ©erehrung unb Siebe fid) ben

©errang ftreitig machen,"

Xer große fÖieifter, nicht unempfmbtidj für bie

il)m entgegengebrachte io edjte ©ewuubcrimg, fdjeint

Weber in fo fremtblidjer Weife, als es ihm thitnlicß

war, geantwortet gn haben, beim eS entfpanneii fid)

aus biefer Sorrefponbeug gwifihen ©eiben fo freunb«

auf bie Xheater«-©erwalnmg, bie Concert«Unternehmer,

bas ©ublifum, bie Italiener, ben ©eichmad, bejonbevS

aber über bie lluDantbarfeit feine« 'Jfeffeti. Weber,

ber jehr bewegt war, vielt) iljm, fid) bieje« mibertidjeu,

emmuthigenben ©erhältniffen gu entreißen unb eine

Suuftreife burd) Xrutjcljlanb gn madien, wo erj'rhen

werbe, waS bie Welt oon ihm halte. — „pu jpät!"

rief ©ecthauen, nmdjte bie 'Pantomime beS Klauier*

ipielenS unb frfjüttclte ben Äopf. „So gehen Sie nach

©nglanb, baS Sie bewunbertt" fdjrieb Weber, „pu

fpät!" fchrie ©eethonen, nahm Weber bemonftrirenb

unter bie Arme unb gog ihn mit nad) bem Sauerhofe,

j
wo er fpeifte.

.•pier war ©eetßouen gang .pergl id)teil unb Wärme

immer nod) 'neu neuen ©ers gelungen habe. ©räf.

:

Cs war ein Sieb? 51 ugeti. : Uub wat oor eeitS

!

Xie feheenften 5.Uäbd)en mußten weenett, bet et raufchte

Wie n WafjerfaU. So unterfdjeibe icf mir uou meine

©pflegen; Xie fingen mm „©ieffe tief bc Stiebein

fdjicf" uub uom „Uebeu Walbemnr", icf fdjmiitge mir

auf baS Stragifdje unb finge bte ^eirl)id)te uon meinen

ollen ©linben. 'Aber fclbft bin icf jehr jut uß' be

•iXogen; icf fetje burd/ti 'Prett, wcnn’n Such b’rittn ift.
—

©reiß: Unterlagen Sie hier alle Scherge, Sie werben

uns bod) nid)t einreben wollen, baß Sie geiungen

haben, lebiglid) um bem ©itblifum ober fidi jelbft

einen Kunjtgenuß gu bereiten? 51 ugeti.: pef finge,

weil icf ecu Sänger uon Confcffion bin. pef mache

bas ©ubtifum mit bie ©rgengnifje meiner Stmintvi^e

uergmigliri) unb bafor jorgt bas ©nblifunt, baß meine

Stiinmritje nicht inroftet. ©täi. : XnS nennt man
eben ©etteltt. 51 n ge fl.: pef muß fcl)r bitten: man
belohnt mir nur alS ftüttftler. 'Wenn id

_

Wachteln

uub 5fiemann uub anbere meiner Co 11egen Ijören will,

muß icf oodi befahlen. 'Jia, un wenn bie jroßen

Herren mi ood) mit bie .Üeljle anbers fuhrwerfen, als

icf, jo finb meine Sieber bod) ood) nidjt oon ©apue,

uub jattg umjonft fann icf bod) ood) niefjt jröhlen,

wenn icf ood) «ich be ©reife uerberbe. ©ei Wachteln

finb fefte ©reife, icf iibcrlaffe eS ber proßmuth be4

©ltblifums, mir naef) pebiifir gu belohnen, ©räf.:

pa, uub halten beit ©orübergeljenben bie 3)tü^e_ ent-

gegen. Ange fl. : Xet gefdjicht man blog auS .^Öftich*

feit! — Xroß biefer einbringlidjen ©ertheibigung

würbe ber jelbftbemitßte Sänger gu brei Wochen §aft

, öerurtheilt.

fdjaftlidje ©egit*l)uugen, baß ber rauhe unb jeher jpeu* l
gegen Weber. Xiejer fdjreibt

:



pie (SfmracterilHti ber Tonarten.

A-woV. 1737. Soll einen prächtigen unb cmft*

haften VI ffec I haben, io baß er bod) babei ^iir Sehmeidjelei

gelenft worben mag. Xie Vfotur biefe* Jon* ift recht

mäßig unb fann faß $u aflerljanb ©entüthSberoeguugen

gebraucht werben. (Iß babei geünbe unb über bie

Wnßen fiiße. — 1806. fromme ©eiblichfcit unb ©eich*

beit be* ©harnctcrS.

K-iitn . 1737. Xriicfet eine oeraweiflungsuoflc

ober gans töbtlidjo Xraurigfcit unocrglcidjlicb wohl

auS; ift uor extrem -Verliebte, Jpülf* unb Hoffnung*'

lofc Sadjen am begnemften, h° f wa* fdjneiöcttbes,

leibenbc*, bmchbringcrtbrS, baß cs mit nichts nie* mit

'

einer fatalen Jrennmtg bei? Seibcs unb ber Seelen i

ocrglicften werben fnnn. — 1787. Xer Stolj wirb
I

herbcnßedjeito unb abftoßcttb. — 1806. SautcS VI uf
j

jauriwftt, larfjettbc Fvcube unb noch nicht gaiiftcr, notier

!

©etiuß. —
F-nwU. 17.17. .Mann klimerlid) etwa* luftigem bei

gelegt werben, man mache es auch, wie man wolle.

Veniio, betrübt unb traurig, hurtige* geht wohl,

aber hurtig ift baritm nicht gleirfj luftig. — 1806.

Via iOe, weibliche, itnfdntlbigc SiebeSerflnnmg. Ablage

ohne Wurren ; Seufzer, oon wenigen Xljrftnen begleitet;

nahe Hoffnung ber reinfteu in i’-dnr fielt mtflöieubeti

Scligfcit jpridjt bieier Ion. Xa er oou Viatur nur

Sine Farbe hat, fo föintte matt ihn mit einem Wäbdjen

Dergleichen, weift gefleibet, mit einer roicnvotheit Schleife

am Büfett. (!i

F-dur. 1737. Xtefer Xoit ift eapahle, bie jdjüm

ften Sentiments nun ber ©dt au exprimären, c£ fei

nun ©roßmnth, Staubljaftigfeit, Webe u. b. g., unb

foldje* mit natürlidjer Vlrt unb uitocrgleichlicbcr fnri-

lite, baß gar fein fjwang babei üon Vfßthen ift.
—

1787. Vlfle* QJrofjo ift weg
; fanftc ©iirbc unb ljolbe*

Sädjeln ftidjt untterfeititbar heroor. — 1806. ffiefäflig

feit unb »in he.

F-nudl. 1737. fdjeiut eine gelinbe unb gelöffelte,

wiewohl babei tiefe unb fdjwere isic), mit etwa* Ver-

zweiflung oergejefljdjnjte, töbtlicfje JcierzeitSangß oorzu*

pellen unb ift über bie maßen beweglich. ©* briiefet

eine Ijülflofr Welandjolic fdjon au* unb will ben 3»
hörern bisweilen ein ©rauen ober Srijanberit oerur

fachen. — 1806. liefe Sdjwcrmutb, Srichwflagc,

(Jammergeädjz unb grabecrlangeitbe Sdmfudjt.
Ji-äur. 1737. (Jß gar divertissant. imb prächtig,

behält babei gern etwa* M ödestes, mtb fattii beimtad)

gugleidi oor Maunitic paffirett. Vtodj Äircfjero: Klvat.

ardun aniinain. — 1787. Joerablaffenbe ©röße mit

ehrwiirbigem ©ruße gemifdtt. — 1806. Weitere Webe,
gute* ©ewiffen, Hoffnung, .’oiuiehnen und) einer beffern

«Bell.

H-iho/I. 1737 unb 1787 jagen nidjt* baoon.
1806. Sin Sonöcrlütg. ©r ift etwa* murrt ich unb
nimmt hödjft feiten eine gefällige Wiene an. Wogue-
ricen gegen ©ott unb bie Seil, Wißuerguitgen mit

fich unb Vlßem, Vorbereiltmg zum Selbftmorb (!)
—

hallen in biefetn Ion.
Es-fhtr. 1787. Stille Wajcßäf, bie etwa* uom

@läu,v’nben be* As-dnr oernadjläffigt, baS ©efiihl er*

regt, bem guhörcr imereffant unb nie zutoiber wirb,

unb etwa? itnbefdjreiblirh Sanfte* enthält, baS auch

bem ©efithlc bc* Vfidjtfemter* nicht Perborgrii bleibt.

— 1806. Xer Ion ber Webe, ber Vlubadjt unb bc§

traulichen ©ciprädjcS mit ©ott; burdj feine brei B
bic fjrilirjc IriaS auSbrüctenb. (!)

Eff-moll . 1806. ©mpfinbmigcit ber Bangigfcit,

beS allcrtiefftcn ScelcnbrangrS, ber hinbrittenbcii Ver*
jtoeiflimg, ber fchroürgcfteii Schwermut!). ber büfterften

Scelcnberfaffuttq. gebe Vlngft, jebes (Jagen be* fd)au-

bernbeii tper^en*, athmet au§ bem gräßlichen Es-moll.
©enn ©ejpeuftcr fpred>en fönnteii, fo iprächcn Sie m--

gefäljr au* biefem lone. (!)

Atf-dnr. 1806. Xer ©räberton. lob, ©vab,
j

SSerwefung, ©ericht, ©wigfeit liegen in feinem Um*
fange.

Jj&s-dur. 1806. ©in fchielcnber Ion, auSattenb
in Wib unb VBonnc. Ündjcn fann er nicht, aber lädieln;

heulen fann er nidjt, aber Wenigften* bo* ©einen
grimaffiren.

FU-moll. 1806. ©in puftercr Ion: er jerrt au
ber i'eibenfdjaft, wie ber biffige ."öunb am ©ewanbc.
©roü unb Wißoergmigett ift feine Sprarfte. 6* fdjeint

|

ihm ovbenttich in feiner 2age nidjt wohl fein
;
ba^

her fdjmad)tet er immer nadj ber iHuhc uon A-dur
ober nadj ber triumphirenben Seligfeit oou D-dur
hin. —

VIu* ben hier genannten 'Beijpielen Derfchicbener .

3eitcpodjen geht h^iwor, baß bieje Vlefthctifer für bie
j

©hürafteriftif ber lonarten frijwärmten. ©inem midi*
|

lernen, oon feinerlei Vlrt Don Wpftif umnebelten ftopfe 1

'wirb aber bei biefeu © iberfprüdjen fdjon eiwa?

unheimlich *u Wuthc. So ift ,v A-dttr 1737 an*

greifenb, ftagenb, traurig, ob e* gleich brilürl; — 1787

luftig, mit etwa* Stol^; — 18CWi briieft c* unfrfntlbige

Siebe, Hnfricbcnheit, Hoffnung aus. B-dnr 1737 bioer*

tiffnnt, prädjtig, magnifigue, bie Seele erljebenb; —
1787 Ijcrablnffeiib, groß, ehrwiiebig, ernft; — 1806

heitere Siebe, gute* ©ewiffen (!) Hoffnung, Sehnfucht. k.

— Xie Ucbe rein ft immun g ber ©rtlärer, wenn fic

bei einigen lonarten ftnttfinbet, ift aber ebenfalls ein

V3eroei$ gegen bie fRirfjtigfeit ber ©Ijaractcriftit. Sie

offenbart nätulid), baß bie gleidjen ©hQ rfl ctert‘ ben

hetrogenfteti lonarten beigelegt werben, ba fiel} bod)

bie Stimmung immer mehr nach ber liefe änberte.

©nö nnntlidj 1737 bem ©fjaracterlnufdier 0 Hang,
' war bem oom 1787 H unb bem noch fpäteren fogar B

I

geworben. Säge atfo eilt abfolul charactcriftrjcher

I
Unterfdtieb in bem Vlcrorbe unb ber lonart, fo müßte

j

bie Schilbenutg oou (’-dur im (Jahre 1787, mit ber

!
oou H-dnr au* 1737 unb heute fogar mit B-dnr über*

eiuftimmcu. Stimme ich, um ein weitere«? VJeifpiel

ansuführen, ein .h’lnoier genau um einen halben Ion .

tiefer, at* ein zweite*, fo muß id) B-dur fpielen, um
mit A-dur auf bem ^weiten $a hovtuouiren, hoch

riiugeu in biefetn Tvalto B-dnr unb A-dnr eßaraete*

riftifdj gnn,s gleich. -

Xn wir bet ber iept allgemein hcrrjdjrnben gleid)*

fciiwehenbeu Irntpevatur*) eigentlich gar feine Ion
arten (im Vergleich stt ben alten Ä'irchetttönern haben,

fonbern mir Seifern unb XranSpufitioncn, in betten

alle Verljältuific ber (Juteroalle ftet* gan^ glcirii finb,

alle ©ottfonan.vit benielbett ©rab oon Feinheit haben,

ber fidi bei ber fepigen lemperalur erreichen läßt,

alle eubarmonißheu Unterfchiebe oevwifcht fiitb, fo bleibt,

außer bettt wirflnh djaraeteriftifdieu Untcrfdjiebe ber

Xotigeid)led)ter I.hir unb Moll, unb ber oerfebtebeuen

Atlattgfarbni ber betbeu unb b^Ionartcn, für bie

lonarten fclbft nicht* weiter übrig, «I* bie Xifferetts

.Votidirn ihrer hohem unb liefern Sage.

Srimbnrt, ber eigentliche Vater ber Vhaittafieen

über bie Vleftljcttf ber lonarten, (ben» bie alten ton

1737 unb 1787 fernten nur ©eilige) hat feine (Jbceti

mit einer Vlrt oon nttjftifdirr Schwärmerei au§ Ion*

ftiiefeu abgewogen, inbetn er bie Stimmung, wetdje bie

©ompofition in ißm erregte auf fßcdmnng ber Ion*

art feptr, in welcher fie gcfdjriebeit war. ©benfo be

tuiU)t firij Br. Tverb. ."banb in feiner Vleßhetif ber

lonfuitft (1837 > alle feine in biefem ©erfe genannten

©haraderifiifett burdj eine fReilje oou lonftiirfen ^u

redjtfertigeu. (Ja, Scpterer geht fogar foweit, s» hc*

hnnpten, baß ber Wufifer bie lonart eine* Stitcfe*

nidjt nach bem Vcrljältniffe ihrer Jnöhe unb liefe ju

bem coitocntionelleit C, ba^ er burdj ©ewohnljeit im

Ohr hatf fonbern aus bem ©har net er be§ ©tücfe*
erfeunen muffe. Xarnad) würbe ein .vjanb’fdjer Slbcpt

in Veetl) 00 eti'* fünfter Sinfonie ba3 C-moll bc* erften

Sape* att^ „©ehniutlj, Iraner, Sehnfudjt unb Ver

langen nach Iroft" erfeutten. llnglüctUrijerwcife ift
i

aber befatnttlirij in bem feefen, troftigen, ljcrau*forberuben

Wotip Veethooen’v oon allen biefett Xitigen, weldje

ba§ C-moll charncterifireit füllen, feine Spur üorhanben !

Ueberljaupt ift e§ mit allen ben Belegen au* oor*

hattbenen lonftiicfen claffifrijer Weißer nicht*. ?yüu

eines, ba* in ben fitratn ber ©Ijaraeterißifer paßt, fann

mau sehn anbere bringen, bie fie über ben jjjaufcn

werfen.

©enn ttitn ober ber abfolitte ©haracter ber

lonarten bie Prüfung au ber oorhnnbenen Wufif nidjt

aitShält, woran jolleti wir iljn bann erfeunen? ©aS
ift eine ©fiften^, bie, ohne su etitipredjenber Sehen*--

Vleußcrung, su thatfädjlidjer Vlnioenbung ju gelangen,

blo* theoretisch behauptet wirb?
©* wäre leidjt, ttodj oicle SUeweife unb Vciipiele

bafür anjufühwit, baß biefe f. g. ©haracteriftif Sadje

bcS fubjectioen ©ejithl^ fei, allein idj würbe bett mir

gelebten fRaljntctt überfeßreiten, unb idj benfe, foiooljl

bie ©iberfpriidjc ber (S^aracteriftilcr fclbft, fowie

meine ©loffen unb Vemeiöftiicfe werben ben, bcfonberS

nt mufifalifdjeii Xitlctanteufrcifen feljr Perbreiteten

©laubeit an bie ©haracteriftif ber lonarten idjwädjen

ober jjerftören. Xie wiffenfdjaftlidje Seucßtc, loctdjc

bic Vlfuftif über bas Vteid) beS (pörbaren im Vlllge*

meinen unb über bie Wufifelemente fpcciell, auSge*

breitet hat, oerfefjt biefe, bem Wittelalter entfproffeue

Äuuftauidjauung, unter überwunbene Stanbpurtfte. —
A. R.

“J 3lü 'l’d)cn ton 12 hiU ben Ionen einer Octatie ift ba« richtige

Uilaikjuertinttiub (entgegen ber iiiartematifdiett Steinzeit ber löne)
babiirdi tiergefteflt, bafe bie lonböbe ber 12 Ouinten einer Octaoe

um ’ « ermäligt ti:tb unb biefe „Wäüigung" heißt lemjjeratur.

^crmifcßles.

— Xie ©arri^re einer Virtuoiin. VlttS

Trieft berichtet mau: „Xanelhc Wäbdien, weldie* hier

burdj fünf Vtbenbe int Voliteama mit freubigem Vei*

fall überidjiittet würbe, jpielte noch oor wenigen (Jahren

auf offener ©affe, wäljrenb befielt Wutter mitbe ©aben
einiammelte, um Veiber Sehen *u Triften. lerefina
Inn hatte ba* ©liid, in ‘Jii^a auf eine reiche, fünft-

finnige Xante ^u ftoßen, welche fidj ihrer amtahm
unb fie behufs weiterer mufifalifrijer VluSbilbung in

baS Varifer Sonferoatorium brachte, wo fic fidj Binnen

fur^er $e\t einer oollenbefcn ©eigen -Virtuofin ent*

wirfelte. (Jn ßrranfreich unb (Jfalint, wo fie bisher

auftrat, fanb fie überall entlmfiaftifclje Vtufnahnte.

Öier bernnftaltete fie fünf ©oneerte, währettb berfclben

war ba* Volifeama total aitsoerfatift. Viadj Sdiltiß

bc* leßten ©oncerteS fammelte ftdj bic Wenge uor

bem Iljeater an, wo fie bem Phänomenalen Wäbdten
eine ftürmiidje Ooatiott ju Iheil werben ließ. Von
Irieft aus begibt fidj lerefina Ina und) Sonbon, wo
fie in Vttdingham Valaft oor ber Königin oon ©ttg«

laatb, für bie fic ein ©mpfehlnngSfchreiben feiten* ber

©x; Königin oott frannooer befißt, fpielen wirb. Xattn

macht fie mit bem (Jmprefnrio Strafofd) eine füuftle»

rifdje lottr nach Vlntertfa, mtb ,5,war iollen ifjr oon
Septerem für huubcrtmnligeS VI uftreten 100,000 Xollor

,Vtgefidjert worben fein."

— Selten ift ein ©oncert mit folrfjer Spannung
feilen* ber npper t.hen thonsand ber Vritiidjen .’paupt-

ftrtbt erwartet worben, wie bie am 14. o. WtS. ftatt*

gefunbette Wattu^e. Viicht nur bie Vrotectiott ber

Königin mtb ber ganzen .königlichen JJ-amilie, welche

biefem Unternehmen, fdjon feine* ^tuedc* Ijnlber, ,ut

Iheil würbe, nidjt nur bie Wittoirfung fo heroor-

ragenber fünftlerifdjer Äträfte, wie ber Xanten Vllbatuj,

Irebelli mtb Vfilffott. jowie be* italieniidjcn lettors

Wiei^winSfi, fowie ber „Vi'opnl Vlmateur Ordjeßral*

Societtj", bereu Witglicber fämnttlirij ben heften Fa-

milien ©uglaub* angehören, redjtfertigte bic* (Intereße,

fonbern bcjonber* ber llmftanb, baß ber .'pergog oou
©biitburg, ber Sohn ber Königin, als ©cigenfpieler

in bieier Wotinee mitwirfte. Iroß ber auf jWansig
Warf normirtni ©intrittspreife war ber prächtige,

4000 Verfetten faffenbe ©onccrtfaal bemt andj oofl*

ftänbig gefüllt. Xer Jpcrsog oott ©binburg ipielte

niefjt nur bie erfte ©eige im Ordjefter, fonbern auch

ba* ©eigenfolo in ©omtob’S „Ave Maria“, ba* oon
Wabante Vllbantj meisterhaft gefungen würbe. Wan
empfing oou ber Seiftnng beS königlichen Siolinfpie»

lerS einen btirrijanS bcbeittcnben ©inbrurf unb berfelbe

oerbiente für feine fünftlerifiße Seiftnng jenen lebhaften

'Beifall, ber iljm nadj bem oirtuofeit Vortrag feines

5olo j|u Iheil würbe. Uebrigens war ber )u ie

iätnmtltche Crcheftermitglieber, im Vrotnenabencoftiim

erfdjienen, beim wie icfjr auch ber fjrad in ben Son*

bonev Iljcatern unb ßoncertcn „evening dress“ ift,

fo ift er bod) am Tage oerpönt. Xnß Wabame VJilffon

eine bewttttberungSWürbtge Sängerin ift, hat fie heute

auf’s Üßeuc bewiejcii; übrigen* hat fie auch if)rc ichöne

©rfdjeitumg, troß ber ^aljlreidjen „SeafonS“, wclrije

fie bereits hinter fidj hat, wintberbar conferoirt. Sic

erfdjien in poUftänbig fdjwar^er Toilette, ba fie, wie

man weiß, oor kurzem ihren ©alten oerloren hat.

(Jßr Vortrag, eine Screttabe oon Vraga unb ber

„swedish melodies“ fanb ftünnifdjen Beifall. Vludj

Wabame Irebelli, beren Stimme unb ©rfcheimmg bem
©inßuß ber 3c *t erfolgreich miberßanben hat, erntete

reiche BeifnllSehven unb iitdjt minber würben biefelbcn

bent leiioriften Wter,ßüinSfi jn Iljcil, beffen prächtige

Stimme mtb gefdjmacfsoolle ©efangSmeife h«r bie

aflgcnieinfte Vlnerfcttmntg finben. Xie Seiftungcn be§

DrdjefterS, baS auS hunbert Witglicber befteßt, bereu

jebe* Vlnfpritdj auf baS Vräbifat eine* künftlerS hat,

waren bcwituberungSwürbig. Xer Keinertn.g büvfte

fidj auf 50,000 W. belaufen.

— (Jn Bapreutfj hat füngft eine Vrobe beS für

bie Vtußüljrungen beS „Varfifni" nach Vlnwetfimg bei

ftoffapetlmeifters .^anS JRichtet erbauten ©locfettin-
ftrumentcS ftattgefunben. Xer WechaniSmu* ift bc*

fanntlidj ans ber Vianofortefabril oon ©ö. Steingrä^

ber in Batjreuth hertorgegangen. @r befteljt auS einer

klabiatur oon oier, circa fedjS ©entimeter breiten

laßen, bie burdj Vlnfdjlogcn oon je fech§ überfpon*

neuen klaoierbaßfaiten bie erforbcrlicßen bier tiefen

Baßtöne erfliitgen laßen. (Jn Verbinbung mit Oier ju
betreiben 3t»ed in einer ©nglifchen jjabrif öerfer*

tigten lamtamS, bie auf bie gleidjen löne abgeftimmt

finb, entfpracfj biefe* ©lodengetäute boUftänbig ben

baratif gefeßtert ©rwartnugen ;
man h fltte ben ©in*

brnd, ni* hörte man oier müdjtige @r§!oloffe auS
fdiwittbclnber Ihunnhöfie herniebertönen.

S ouq



Siiaictjütivliri) ivrfiA 'Jhnummi ttcl"': I roi bi-? frcb? rtlabiftfiüdc:'..

tncmvcii Uificrmiflm bcftöomn-tlatioiifliTÜons ber loiitiinj*, Öifbtrn.

iiicttcn, (Süuipofitioncn fiir 4'idim' ober ücllo mit Jfttavirrf>efllc:tv:nq.

ftacfimiliK-, bvri 'Portrait* iieruprrc.Kttbfr lottbicfiter ntib borrn

SöiogratihuTti. - ^uferatc pro 4 ^iiutllrm’ „geile ob. bereit iliamn :.o fl}t.

2j«[0 (i »du 5?. §. ^oiijer in Jsöfn n 211).

2(n unfere £efer.

Äöiit a 311)., ben lü. 5uni iss2 .

A-:.;- KD ü;:-uiai bei dien 'Pi'Uunilt-i n it leist ililanO,

! Crf-.ertv.rti Ungarn .i:tr< ifuynnlntra, ;iw*ie i:i fiiittmlli.lieu 'Purfi-
1

MV iihMIh'iiIhiu^iiv.u'ii w> Pin.: bireei von Mol i i<c\ ,'iiriu

brtsib ii':r leut'M'Iitiib. bte ubnm'ti euiopuiktien yänbrr utib .linvb

•.'im.nf.i 1 MV.
r>n l-ifl.. ‘Profr ‘.VmnmC' n :>'•> UJfa.

•Bereu hporll’. 0-tciwlilcnr: 3t*ug. Reifer in /ui in.

JPiebcrum tfi ein Quartal 511 Subc nnb wicbmun
haben wir burdj bic Faum glaublid'c Steigerung ber l

Äbonncutcr»3at>I ber „Bcuen Zltu f i f 5 cit 11 11 g" tum

19,000 auf iiber 25,000 *' bic (Ehatfacbc befeftigt, baff

bic Siebe 3«r IlTnfiF, als eigentbitmluhcs «Erbtbcil bcs

beutfdjeu Doifcs, alle 5dndftcn ber cSefcilfchaft burcb=

bringt. T>ic blafirte Behauptung, bajj bas Beftrebcu,

bie HTufcn in bas feben’ bes Polfcs eiujufübrcu. ihre

Roheit entmiirbige, bic Pflege ber wahren Kuuft gc=

fäbrbc u. f.
w., gehört, trotfbem folchc noch heute ba

imb bort auftaudjt, 5U beti verlebten StanbpunFtcn,

beim wie feljr bas publiFum empfänglich für bie

fchöitc Kuuft fich jeigt, bas beroeifen ’u. 21 . nufere

Erfolge.

freilich burften wir, um nufer PubliFum 311 ge=

mimten, nicht mit äftbetifchen Baifonnemcnts, mit

gelehrten 2JM}aublungcn, mit trorfenen pcbanterieii

Fomtnen, bewahre — unfere 2lbfidn war unb ift, bas

^acfalidje bnreh leidjtc llnterbaltiing 511 würden unb

fo bas Häßliche mit! bem Angenehmen 311 rerbinben.

3nshcfonbcre burften wir tu unfern inuftfalifchen

Beilagen Feine burdiwegs fchwere Koit bieten, unb

— wie man 31t tagen pflegt — mit ber (Ebürc in’s

Raus fallen.
' IHocbtc auch mancher fogeuannte unb

roirFIüfyc ITCufiFgclehrte über eben biefe Beilagen iro=

nifch bic Achfclu jurfeit — uns einerlei, wir rerfolg*

ten babwrd) mit wohl überlegter Abficht untere ^roccfe:

Den f. g. guten (Sefchtnacf mit lüorten unb pbrafeu

eittjufübrcit, würbe längft rerfudjt, boeb ot)nc ncnitens*

wertben (Erfolg: — bas eigne (Scfütjl muß es

*) (fyieoilion W« Soft ä*50 ©j.

lircctcr fBrtfaitW an 35uc§= unb MVuiifalicn-

tjönbler in 5 ftilo 'poa. ...... ^ 6420 „

lur* ®ernilttlunß unteres Gommiifiouär» g. fr-

©teinader in l'eipaiö an ben >öu<t}= unb

iOhifitalicntjaitbel ......... 11 SOO .

Sortiment in Sijlit unb ftreujbanMfnbungrn . 2800 „

Oriir 9ia<ftbeftetluugeit in fcrodjimn Quartalen

ttfnuin •

41ujiage .... 30 000 Qi.

thun, mit — mi> (ci ft and- uod.
|
(£ |)vi llo 1» I) 3?illi|ialti ÜKÜtcr OOH O'll'lKfi.’)

bliihmt, tit fchoti gar nidjts 311 crrctd>eu! U’ir »her* - ^
! affen uuferm gcbilbeten puhiifiim felbft bas lErFcunni iscliluR.t

>«« SW'>',VN,' als frciuiMi* leiicnSc J'lihrer aber
Sd](ll am Hi. Itjemlwr 1 70« »urbc bii- \M U efte

mfiftii m,r bnmnt bin. -Jm Oe« jfbod- md.ln-r
(rtfB .,jioU, in ai(n w>„,. (s* loiu-l-c ja

mm einmal troim emueu IVca manbcln nnK. jmnal mh j,,, ,)iff jm m Cm
fnr bf" iablrenbi;" tetcrfreis, mdd.fi

;

.neber £uit.
jj„ bf,„ (Men,attin|tc„ in betfclben «dlört,

no* i'ielloubt Perl anlmm rnr bic flmind'tn ’ttcificr
^ { CuCt.,,u„, tribrnfaO« Die Sccnc, bic oor

fnblt, nt cm mialeub Icidncrcr ®cnrc ronnotbcii. ^ m „fütterten »nlfc» mit km «cfrer
mib tuet mellte knen »nrnbeln, ment, nc nach bos

Cr(lfcl4 („„.(j, bc„ ckipricftcr. nttc ks
liagcs faif imb üniben tub unb -l.ibcrc an km

jiSni 3c6 „bjinwnkn (ei, beflmnt. Sec
cr,j5 r,cn. mo-,u nc ihtc kcKuma unb ihr notnrliiks

j,a^Knft Scä «frt« aber liegt in Jllcoftcns
(Empnubeu treibt:

o(rte: „(Götter ewiger 'Jincfit," in Weldjev bic ttöttigiit

Jlus biejem «raube haben unfere nmfiFal.M-cu WtWWÜ. nrliebkn «otten butd) tpittflabc M
Bcilaaeu fo nerf*iebenattiacn, jebem ffieiibmarfe re«, ctflett«. Sc6m, «om Sobe jit reiten. *te «nc »«<

timidtraaenbeu Schalt 1 — feigen ben Selben unb selbmncn eine tylivtif. bte un*
mmgtragenocu öchait.

! wiflfürlid) au bic «ilbwerfe ber 'Alten «innert.

3nbcm wir mm fcbltcglid? unfern» großen imb
j

vau iÖien waren natürlich bie 'Stimmen über

wohlwollenben £cferFrcis für bic rege Chcitnahnie biete erhabene Ämiftfdiöpfnnfl wieber getbeilt. JBnlb

an 'unferm ZDcrFc ron Rer^eu banFeii, werben wir
|

jebod) fifflte bie 'Vlad)t ber Wahrheit, unb 3Wei 3al)re

auch fernerhin unfern bisherigen (Sruu&iät^cn folgen
|

lang 30g bic Cper norjuflltueife ba^ ^ubl'.fmn an,

unb »ins mit «EhrlichFcit unb nach heften Kräften hc* i wac4 bem Damaligen (JJefrfunacf ber ©icnev alle ®l)re

mühen, untere Aufgabe in fortfehreitenber rollFoni- ! macht.

men’hcit 511 erfüllen“ I 3m Satire 17 tfy hatte (Ülutt eine neue Cpcr,

|„'ii ßvi» unb .peletia" uotlcnbet, toelriiv ober bei

XDir bitten, nicht 311 oerfäunten, bic «Erneuerung Weitem nicht beit Erfolg hatte, Wie ber Crpf) 1
'
11* nnb

bes 2lbonncments Dor bem 1. 3uli anjnbringen. 2lncb
ö j e Alceftc. Da» Sud) war ebenfalls^ twu ßalgabigi.

weifen wir wicberbolt Darauf bin, bafj bic erneute bleibt fair unbegreiflich, mie Dieter unb ßoniponift

Bcftellung bei ber poftauftalt. Buch; unb Jllufifalieiu biefen Stoff wählen tonnten, ba fic oon ber .yiihe be^

battblintg bes 0rtcs, in welchem ber 2Iboimcnt feinen Xriiflifdjcn, auf welche fic fiel) in ber Alcefte gcfdjtöungeit

n?ohufiö bat, gcfchcben muß; auch wollen bie ijQtten, offenbar wieber fjerabftiegen
;

and) finb bie

geehrten Abonnenten, welchen auf befonberen lüunfd'
, yianpiparthiceu Durch oier Soprane öertreten, bie nur

bas laufcnbe Quartal ron Köln aus iibcrwiefen
| c jn eiu^ines« Aial Durch lut-je tJiecitatioe eines Deitorg

würbe, mmmeljr bei ihrer (Drtspoft beitellen. €benio
j

unterbrochen werben, — loeldje 'JÜlonotonie bte§ geben

müffeu bic Bedamationen wegen unpiiuFtlidwr £iefe= nm^ te, liegt auf ber ipanb.
1

ruug ic. bort angebracht werben.

Rodiachtuugsrollft

Hctfarfioa um( TJerfog

8er Werten '3RMpfi=^eituug.

i^ir feben nun ben Donbid)ter bie oon il)m ein=

gefdjlagcne neue Wichtung für turje 3C^ Wieber her-

innen, um iwabridteinlid) unter föeeiiiflnftungeu 00m
.viofetiit ben Opern: Ezio. La coroiia, Aristto u. f. w.
v
i£er!e, wie man jte gewohnt war, 3U bringen. Der
überjeugungStreue Ä’ünftler war feborf) ftärter in if|m,

al§ aüe fSrfolge, bie iljm bei ber Sttcnge für feine
1

(Jnffe, ober bei fürftlicfjen fßrotectoren htnfi^tlirf) ber

i
i8efriebigung einer hohlen (Sitetfeit ju Dljeil werben

|

tonnten. Sein poetifdier @eift war Diel ju fräftig,

|

als ba fj
er fich nidjt halb au» bem Irrwahn befreit

(
*) aut^tei lieben CueUfH von 'Äug. Seifer.



unb fich wieber in b ? e f(an* Nonien be? wahren

^cf>ösic;i empor g ei u)wütigen hätte. Xii'ie Aitdicht

äußerte üd) aber nicht älfoqleidt burd) ein großen1

?

,

SEci-r, fonbiTn ©lud Mibftftigtc fiel) oorent mit &ein i

©räa’.tlrit, nur -M io^rtoef idje Boefic in Wufifj\u felgen

unii er compouirtc nur!) wirtlich mehrere Cbeit mib

.

VioLiev biefe? Xiditer?, find) einuv Seennt au* Per
i

\v::i;aim:-id}lnd)l.

ii,; nt gu bebemmt. baß bir ben ließe BorRrJenei

Beit Sem großen ©ompomitcu, ber feine Anfidjlen
j

über bic Äeform ber Cuer iniiner mein* läuterte,
|

leiui'U feilten Bcftrebungru würbigen Stoff liefern i

fernte; amt mar er ärgerlich unb cntliinfefjt bavitber,
j

bnf; feine Cprrn in föeulfcljlnnb unb Italien nicht io

mit allgemein ginibetott unb nerftait&en mürben, wie

er muh n'iiiem ©rfolgc in Bicu mit Crpheu? Ijofjen

,^u bitrfeu geglaubt hatte unb maubte feine Kliffe nun

nt; 5 frraulreicli. Xie? Staub fdjicn ihm burd) Lnlly

unb Jtamoau, buccfj einen tJornfiillu mib Rsicini*, unb

per allem burd) bie allgemeine, lebhafte unb geifloollo

ISrbrt.'ruitg mufifalikher Briucipieufvnqcn in mancher

Begießung mehr baranf oorbereitet, al? ba? eigene

Batcrlanb, feine neuen ftbeett iumirtI)cil$löS gu prüfen

unb beit Weift wahrhafter Xramatif, ber in feinen
(

mufiTalifel)cn XragöDictt waltete, 311 erfaffen.

ftu biefen, feinen Anfebottungeii mürbe er burd)

ben, ber frangoiifdieu ttfefaubtidjaft in Bien attndjirjen

Bailly du Kfd!et mächtig beftftrft. tiefer, ein geifb

»oder frraugofe, ben Wind fdjott por fahren in Aom
leinten gelernt halte, ftlug tun-, Racitws .. lphi^^nio

en Attlidf 1 “ su mähten. Gejagt -- gethan! Gr briiiigte

bic .'biaiiblimg be? 2 t tiefe» 311 einem Xrantn für muH
(

falifdje Bearbeitung gtifammcit unb Witt cf ging mit
j

Beqoifteruuq an bie Gompofitiuu biefe? fvuiMÜfiicih’u

:

Wertes nnb »trieb eine Cpcr, welche weber in Zeitlich
|

Iciib, nodi in Italien, ben bisherigen ©djauplaben

feines Auijiiu'?, anfgeiülut werben Tonnte — rin Wut

fdilufi, ber malnlidi »011 entidjiebciicr Xbatfraft tfeug-

nit5 gibt unb uon einer ^uoevfidjt bcS Gelingen?, wie

fic nur bei» Genie eigen iit. Bailly du Kollot men

bete fiel) nun im Anguß 1772 au Antoine 4’Auvergne,

Xireetor ber großen Cver tu fßavi*, frijilbcrte ©lud’?

An lichten über binimitiid)e 'iUitfif nnb fein Genie unb

fragte um bie Aufführung an; er foutttc jebod; utd)tet

erreichen frm frebruar 1878 luicberholte er bie Air

frage, jiiglndj faitbtc er bie Partitur be? erften Acte?

an VAuvergne, nach bereu Xurihficht biefer bie für

beibe Sbrile’ gleich cbrnioolle Xrnßenmg gurücfidjrieb

:

wenn fiel] Seiner ©fud öerbiublidj mache, ber pnrijer

vlfabemie fedj? foldjer Cpern 31t liefern, fo fei er ber

Wrfie, fiel) für bic Aufführung 3» iuterefftren, oljne

bie? aber nicht, Denn eine folrfje Oper fcljinge alle

bisherigen ui ober.

Xa manbte fief) ©lud an feine frühere Schülerin,

bet fpater fo tragifdj cübenben SJtaria Xutoiuette,

unb ihren Wmpfehltmgett gelang es, bic Xuffühnmg

bei lij’uiüAuie en Aul ide bei ber Xbutiniftration ber

großen Oper bnrd)3uiepen. 3m Spätfommcr 177d

fam Wind mit feiner Wattin unb ÜlboptiP Xoditer

l'cnviamte nach Bari». Xie hulböolle Aufnahme bei

£mfe unb bct§ ßntgegcufotnmen bebeutenber ft'i'inftler

mib SdiriftftcUcr erfreuten ihn, aber er erfchra! über

bie bnrbflrifdjc iöcfdjaffenhett bc9 WefattgcS unb bcS

Orcöefter? in ber grofieu Oper; biefe eingebilbeteu

ft-imftlcr unter feinen Scepter 3U beugen, mar eine

&vrfuleS'?lrbcit unb bicic mürbe uod) burd) ein nie

rnheubeS Spiel uon ßift unb Siänfen gegen ben beittirijett

Bieifter uncnblid) cvfdjmevt.

ö? gehörten ber gan^c fHuf, bic gebtegciten Sleimf

niffe, unb bic encrgifdie fßerf&ulicljfeit Wlticf? ba^u,

bie iXuffiihrung enbtid) 311 ermöglidjen. Xiefelbe faitb

brttn and) am 19, 9lpnl 1774, im 60. Ücbcn&jahre

Wind » 3itm erften Wale ftatt. 'Xte aitSöntcfSuoilo,

hodttragifche Wufif, uon bereu Wöglidjfeu man bi?

bah tu feine Ahnung gehabt, rief, wie früher in aSiett,

bei bem größten Ihfil ber Swrfdjaft einen tiefen,

uuau?löfdjiichen Wiubrucf hevpor, roährenb fowohl bie

italienifchc ‘Partei, mie anfänglich tljeilwcife nud) bie

fpecififch frott^öfifchc ©djule, bie au bett Xrabitioiteti

Imlly t- uttb Hamean’e hing, Oppofition madjte.

'Xad) Iphigenie bradjte Wind ben OrpljeuS unb
k
Xleefte in neuen 'Bearbeitungen in Bari? gur 'Xuffüh5

rinig. ffläljrcnb erfterc Oper mit rauidjeitbcm Beifall

aufgeiiommcit mürbe, bermod)te le^tere ba? frangöfifdhe

Bublifum nicht rcd)t 311 erwärmen. Wlucf foft, a(? ber

Borhang nach Tücefte gefallen, in bie uergmei feiten

SBovte auSqebrodjcn fein: „Alceste est tombeel“

— rOni“ — ermiberte il)m einer feiner Bemunberer

— |,dle est t.ombee du ciol !“ BSieberholte i’luffüh-

riiugen crgielten benn auch mehr unb mehr Berftäitb*

itifj'für bic Wlud'fche Wufif unb braten bem Weiftet

in immer weitern Greifen ber frangöfifchen tpauptftabt

Bahn, bte fid) bie Borliebe für jeute Wufif enblidb

3tt einem wahren SnthufiaSmuS fteigerte. 'JZatitrlidj

i,hui iegen nach io! dien Grtolgeit, wie mir oorl)iu er»

wähnten, SJeio, Wiierfiidit unb Äabalc nicht länger,

iy,e Parteien nahmen eine fefte Weftalt an «nb fo

i ftanbeu halb bie Xuhaitgcr ber auf Lully unb Ranwan

fiel) .suntcfbcgielKnben frangöfi fdteti Oper, bie fiel]

.
„i'Hitcfn'ten" uaituten, unb biejcniqen, bic ber italieiti’

f,ten Oper treu blieben, bie „Bicciniften", fid) gegen’

über. Xie gange gebilbctc Wefellidjaft in Bari? nahm
au bem nunmehr entbrannten WefchmorfSlampfe ?(it’

! tbeil, unb gwar bie grauen faft uod) leibeiifdjaftlidjer

ai? bie Wänuer. Wan tonnte bamalS in Bari? faunt

1 einen Salon betreten, in welrfient matt nid)t uott fdjö'

• neu Üippcu mit ber fyrage empfangen worben wäre:

„ 2 iub Sie Wlnrfift ober Biaiuift?" ®ie Beantwort

tmig bc vielben rntidjieb, bei ber Üeib_enfd)aftlidifeit,

mit welcher ber Stampf von beibett Seiten geführt

würbe, nicht feiten über bie gange Stellung eine?

neuen 'Xufömmlittg?, 311 ber itju tnugebenben Wcicll--

fdmft. Unter ben wärmften Bovfäutpfern unb Xpofteln

Wind? ift uor allen auch Kousscmii 311 itenuen. -

1
fer Buftanb ber Xiuge fjielt fiel) bi? 1779 .

—
GH uef, beffen Wrfofge in Bari? aud) in ^)eutfdp

lanb ihren iiyicberflaug ioubcii, fcfjrtc tiernhicbcuc

Wale gu färgerem ober längerem Aufenthalte nach

'Bien guviiff, um oou bort gu neuen Stampfen ober

;

Irinmphen umh Bari? 311 eilen. Bei Welegeulteit

1

einer folchnt Vluwefeuljeit in Bien ernannte ihn bie 1

Itfniievin Waria Xljcreiia gitm „r. f. Gouipofitcuv"

init einem Wehalt »01t 2000 Wulbcii, „bnmit er feilte I

fiel) eigen gemachte, auSncljmenbc Stuufterfahrenheit

mit aHntöglicher Befliffenheit erweitern möge." —
1 3ugwifd)cn fam 311 Anfang 1777 ieinc Anuide

!
gum Abichlu ft unb ging am 28 . September beffelben

i live? in Bari? in Scene. Auch biefe Oper mürbe 1

|
Anfang? mit Wleichgültigfeit miffleiiommen, uttb es

ging bamit, mit* Wlurf uorljergefagt : Xa? Bublifum I

brauchte ,-{eit, um fie gu faffen uttb gu würbigen.

1

(Sifli'iithumlid) ging e§ mit einer Oper Heiland“

1 beiieit Xeyt gleich wie ber, ber „Avmibe" au? ber

A-eber Quiuanld ftamuttc: Bereit? hatte iSHutf bie=

I f-clbe begonnen, nl? er peviialjm, wie hiutevliftig mau

Innern 05egner Pifcini benielbeit 'Xejct gleirhgeitig gut

, Üotupoutiüii übergeben habe; empört barüber, warf

i ber ergürnte 'Weifier alle?, wa? oou ber Bartitur

! fertig war, in’? freue r. Sr rächte lief) jebod) auf eine

' wahrhaft eble Beifc: Xie Brobeu 511 Btcriiii’? „SWolanb"

1 begannen, bod) Ord)öfter unb Säuger, meldje pou Wind

gefdjnlt waren unb fid) an feine Wnfif, bie auch ihnen

I iiorbent brachte, gewöhnt ljatteu, waren tuiberborftig

'mib cigcufimtig; wäl)reub mm Picaini augftuoll unb

;
gang unb gar entmutf)igt in einem Biufel ber Üoge

faß, brachte ©lud felbft bie „biffonirenbe Wafd)tnc 1

1

wieber in rechte Stimmung" unb folgte feine fväftige

Berföutidffcit für bie gaghafte Schwäche be? Sieben»

llmhler? ein. Xa? war edel unb grofj! Xte Oper

;

hatte jebod) uid)t ba? Sdjirffal, ba? Bifcuti gefürchtet;

felbft bie Gemäßigten ber Glucfiftcu geftanbeit it)v ba?

I Berbieitft einer fchönen ®ougcrt«OPer gu.

|

Gegen ISube bc? 3al)re? 1778 brachte Glud bie

! Bartitur feiner Ipliigönie eu Taumle uon Bictt mit

I tiad) Bai'i?. Um biefe ^eit war auch her fedjflgrfin*

|

jäljt'igc Etieiute Meliul itad) Bari? gefommen, ber

burd) einen glüdlidfcn Bitfafl ©lud? Schüler würbe.

1 Mehul, ber ben Brei? für ein Bidet gur erften Bor=

! ftellmtg nicht erfclnuingcn fonnte, fchlid) fid) bei ber

I Generalprobe in'? Xljcatcr uttb oerftedle fid) tu einer

1 Soge mit bem Borfaße, bort bie SRadjt unb ben foh
1

geitben lag bi? gum Abenb gngubringen; aber er

1 würbe uott bem Schließer entbedt unb au? feinem
' Berftede gejagt, ©lud, glüdlidjerweife im Xheater,

1 hört ben Üärnt unb Perlangt bic Xlrfacße 311 tuiffen.

M6bul befanute mit thräuenerftiefter Stimme.
1 Aber wie grofj war feine frreitbe, alö tl)m ©lud ein

Bidet fd)cnlte unb ifjn aufforberte, ifjn gu befudjen.

I ©r benuhte btc ©rlanbniß uttb gewann burd) feilt

Xaleitt ©lud'? 3uueigung, ber ihn a(?banu unter»

I richtete unb namentlich über ba? Aeftfjetifd)e ber Xon»
:

fünft belehrte.

Am 18 . Wai 1779 würbe Ipliigenie auf Tauris

gum erften 'Wale gegeben, ©lud war bamal? nahe

au 65 3ai)fc alt. ©aug Bart? warb baoon ^inge=

riffen unb aud) bie Gegner be? großen Zünftler?, ba*

runter — gu feiner ©h^e i« cS gejagt — Piccini

falber, erflärten fich überwutibeu. Xie Birfung mar

eine faft unerhörte unb ba? freuer ba? biefem erha*

bctieti Beile entftrömte, ließ eher in bem Schöpfer

einen gottbeguabeten Jüngling, al? einen ©rei? Per»

iuutl)en. Ber fennt nicht bie ergreifenbe ^anblung

biefe? Xrama’? au? ©öthe’? Iphigenie, tiefem Pollen-

beten Wufter antifer Xragöbie, welche? fein grtechtfche?

Bovbilb bei Beitem überragt? Unb hoch fchrieb ©öthe,

al? er ber Wilber-tpaup tmann itt Berlin feine

Iphigenie jaubte, al? Bibmung auf ba? erfte Blatt:

Xie? uufrfnilbjpode, fromme Spiel,

Xa? ebteu Beifall fich errungen,

Ci' rreihte nodj ein Ijöh're?
.

Bon ©lud betont, uon Xiv gelungen.

Xe? Xonbidjtcr» lepte größere Arbeit war bie

Oper „Gdio itttb Aargtif", bie jebod), ba fie weit

hinter ber Iphigenie gurüdblieb, bet ihrer Aufführung

am 21. September 1779 nur wenig ßrfolg hatte, ©in

mnfitalifchc? Xrama „Xie Xanaiben", womit ©lud
feine Münftlcrlaufbahn befdiließen wollte, fam nicht

mehr gur Ausführung : er warb ulößlid) hinfällig unb

ftarb und) einem mehrjährigen Siechthum in Bien am
15. Aopetttber 1787. Xer Weiftev hiuterliefj ferner,

bi? gu feinem ®nbe innig tum ihm geliebten frrau

ein für bie Berlin Uitifje eine? Ännftler? fehl bebeuten-

bc? Bevmßgeu. —
OH ttef, ber Griinber be? mufifalifcfien Xrama’?

hat burd) feinen fiegreidjen Stampf gegen eine über-

lebte Xrabition uttb burd) uitftcrbliche Schöpfungen,

bie er au bie Stelle geiftlo? geworbener Ueberliefe-

ruiigeu ießte, einen Blaß unter ben größten t&eroen

ber Xonfimft errungen, bie je bie Belt gefeljen. Seine

Berte fiub Xenfntäler, bie er feinem An men unb feiner

Acitton qefeßt unb toeldieu wir ben Blaß auf jenen

Gipfeln menfdtlidjer Seiftungeu auwei fett, meldje außer

il)ttt nur wenige iinfter&lidje (Mettien erfliegen haben,

—

^(efier einige ^räfnbicn uub S’ncten

bes inoliltcmpetirtcit /Uamets dou

§. S. 'Padf
uon

Cf .CUMillutlll.

Ser Tcrtiit iiidjt SU'iiin i'8 '.’liiiicfit fiSev bdi Eom<

poniftiMi bi'd „X- r 11 3« am“ ..c’est lu maitre des

innitres; il a autant de seience qne de genier' —
TV r Gi'mpmiift Eicd luellltempevirten ftUiüiei-p tiat

Sumr [eine Cpctu afitliricücii, öaiür jebod) in au«

btTL’ii, nid)t iniubev imddiiien ^äcljeru beä nnenblicf)en

(gebiet ä bet Sirait ebeiifoite- bad .{iBcfifte .pcleifiet; io

tag - werft bed Siebtel'» «ett: „Mft nie bie fitmit

ein 'Mann allein beiefieit," jener 'Kudiprudj fief) fiinlid)

and) auf iijn anloenben iai;t. .j-.'iat bod), tt Olt ben

nröBeccn, momimeniaicit 9J!ei[tcrmevfen bed «cofien

Santm» bev „Sf)omo»id)ti(e" abflciebcn, allein jdiott

bn-c alten qenannte fa)t auf jeber Seite, bait and) ®r

eiieit io ti'icl Siniit nnb äSijfeti, als fflenie" befng, nnb

bcbbalb eben foitioljl al» „wteitro des nraitres“ I>t>

teidmet jn metben uevbient. Sie» ift beim and) be>

'rei ti teb'lid) unb reidjlid) mm gleid) competenten unb

qetpidjticieu Stinimeu geid)ei)en, betten fid) in IcWer

deit n 0 ei) (V. Siillet nuveifjte, in beffen ,,® riefen

au eitle Uni) euo nute" ba» tooiiltcinpeeirtc Siamer

als baä nuftcrblidic SBcrt bev Soutunft, ober uielmei)r

ald badjettige eines qvofieti Soiuponiftcu, baä am

lämtiten leben toieb," qepeiefen mirb.
'

Iroli jettet 'Jieufiei'imgttt mttf ifatifdier uttb

mitfii ’teit i füb er üiutoeitätett ergefjt es bem ittSRebe

fleiicitbett SBeifterwerf f)cut uod) tanm bcjfer, mie

beifpietsmeife Sfippflod’S „MeffiaS", »on tueidjer

®id)hma motjl abe «Beit fprtdji, bic aber nur

bic SScniafteit mirtlid) gclcfeu Ijabeit. SM .S«

iBcäliibicii tmb gitoen bcS moljitemperitteu ffiametS

finb in oiletMtmbe; aber roic SBettige tcnncti, tptelen,

I ftubireit unb würbigen biefe fo reichhaltige Sammlung

Pou fleincn mufifalifchen ftahinetftiideit, JA elfter-

unb SJtuftccrocrf en, bie ben SSiirnftf): |te nt nn)|i-

lidjft Dielen .'pönben ju feilen unb eben fo eifrig

gefuicit, als gepriefen 8U ,0

legen Heber ben iReidjffilim ber grpitbuttg, bie

SDiannigfaitigleit bcc Sonnen, mie über bte formene

A&runbuna unb Botlcubung in biefen turgeti 4,on-

gebilben fanu nicht jadjtuubiger uub guglei^) flat

»erftänbUiher gefprodjen werben, al? e? pou Ipiller

gefdjehen ift, we?hatb nur wieberholt auf bic citirteu

.Briefe" perwiejen unb eingig ber barin erfolgte

Au?jprudj : baß ba? mehr erwähnte Bert „bie Bibel

ber Biaitiften genannt werben Iönnte," noch haßin

erweitert wirb: baß biefe mufitalifdje Bibel al?

bie t)P^ e Schule für bie Äunft be? ©outrapuuft ?

unb ber frfuge begeichnet werben barf. 311 biefen,

fid) an ben lunftfinnigen, aber bod) blo? bittet-

tirenben Saien fich wenbenben Blättern, fott felbft-

oerftänblidh nur auf einige, bet Betrachtung befonber?

reichen Stoff bietenbe Stüde ßingeWie^n werben.

Öoffcutlidj genügt bie?, um aud) gur Befanntfchaft

ber übrigen nicht befproihenen anguregen, unb pietteicht

bewährt fidß au^ hier ba? Bort :
„l’appetit vient ea

mangeant“, wenn anbet? bei beu ßöchften Acantjefta-



Honen be» Benins mtb her ihnen uerbanften, reinen

,

geiftigeu ftreube oon „Bppctit" mib oem „(Effen"

gefprodjen merben bn rf.

Xa», bie glorreiche Bcihe eröffneitbe Brafubium

tu <’, - ß beiläufig bag einzige, ftarfer Oerbreitete unb

iii's gröftere ^«btihmt gebrutigeite ber ganzen Samm*
lung, — oerbanft bi eleu Borzug wohl weniger feinem

bleibcnbeit, hohe», inneren Werthe, als o i eintet)r erft

ber 9)i c b i t a t i o n , bie & im n o b bariiber geirfirieben

bat; toie wieberum erft uon biefer — mit bem be*

rühmten Manien 33 a cf» gefrfjmücften Bearbeitung

bie Steigerung bes Buf'S unb ber baburd) audi gclnv

benen Popularität ilire-3 BerfafjerS batiren bürjtc.

3iel)t man zunäcßft feinen Ijarmonijciicn ^Inhalt in

Betracht, jo ift eS befoitber» bie nmnberuoße ©pm*
metrie, bie ftrenge, (Sinei? aitS bem Zubern l)crbor*

!

geben laffenbe iiogii in ber Jyolge ber Bccorbe, )ueId je

'

bas Ol)r ftnnpatlfiid) berührt unb u »geachtet aller

©emäbltheit unb (Sigentbümlicbfeit ber iitd Xreffeu

geführten «Qarmouieett bod) beu (Siubnttf Ijeroorrnf t,

al§ fei baS ©auze nicht gemacht, fonbern entftanben,
unb habe ber (Eompoiiift einfach nur luicbgofdjriebeti,

was „uotti Wimmel bod) bergefommen" — feinem be*

gttabeten Ohre als überirbijrfje ©pf) äreu Ija r-

monie erflungen. XieS ift iool)l ber (örunb, baß
©oiitiob'S, bem Brälubium untergclegte (Sautileue, Hob
allem ji unlieben Beiz, beu fie iinbeftritlcu athniet,

bod) bei öfterem Wären wie etwa ftrembartiges, bem
©tuet BufgegWimgenes, etwa — toie ein nicht

ganz zum wanne pafjeuöe» 5V leib, anmuiljet,

.... Xer hohe fittlidje (Srtifl, beit baS Xhciua ber

barauf folgettbett ftuge tu C —^— atljmct, baS bem

Wörer, — toie bieS auch bei beit weiften ftugentliemcu

©. Bach'S ber ftall toie ein inbioibucll anS*

geprägtes Bittliß entgegentritt — fteigert fiel) im
weiteren Verlauf zu einer Strenge unb Werbigfeit, bie

befonberS in beit Xacteu 12—13 unb 17 —18, too

oerfchiebentlicf) Cuerftänbe fid) bebettflid) häufen,

grabe z» enipfhiMtd) berühren. BuS biefem ßJrunbe

rönnte biefc ftuge fiigl ich bas BiOtto ; „(SS nt a g bieg e u

ober ü red) en", führen. Sic widmet fid) aber and) uod)

baburd) aus, baß fic in ber ganzen ©atttmlnng bie

einzige ift, in welcher baö jucrft oont 31 1 1 intouirte

Xhema nicht nur baS erfte, fonbern auch bas

Ztu eite Bial in ber Xominante beantwortet wirb

unb erft beim (Eintritt ber uicrten (tief ft ent Stimme
wieber in ber Xontca erjeheint. Bierfwürbig

ift außerbem nod) bie bereits im 7. Xactc ein*

tretenbe, bebeutettbe Bubaufimg ber „IS tt g f ü 1) r u u*

gen", wo bie grabe babei betheiligten Stimmen im*

roiflführüdj an Bertolten gemahnen, bie cinauber immer
preffirter uttb nugebulbig bräugettb auf bie fferien

treten.

Brälubiunt unb ftuge II — (J-moll — ßj
hat bereits in ber „Betten Berliner äRufifjeituitg"

i$al)rg. XII) Blbert Wahn eben fo grimbtid)

unb fdjarffitmig, als treffeitb iuterpretirt, wenn aud)

nicht in Bbrebe zu fteflen ift, baft BiandjeS, befonberS

in ber erften Wälfte beS fonft ungemein ittlereffantett

BrtifelS, bod) feljr fubjcctio angehaucht eridjeint

unb wiebertyolt baratt erinnert, baß Bhtfif zwar gebeut

baffclbe jagt, $eber aber — je nach feiner $itbioi*

bnalitat — etwas BubereS aus il)r heraus* ober

in fic hinein* hört- ftür bie eigeuthümlidje Stint*

mutig, anS welcher baS tßrälubium heroorgegangen

unb bie eS wieberum bem ipörer mittheilt, Dürfte

oielleidjt Uhlaub’S fleineS ©ebiefjt:

„Word), wie braufet ber Sturm, ber fdjwettenbe

Strom burd) bie Badjt hin: —
Schaurig fiißeS @efüf)l, lieblicher ffrühlitig,

bu nahft!" —
ben einigermaßen eiitfpredienben mörtlirfjen BuSbrud
liefern.

Bad) (Sb. «fjanSlicfS — unb uodt oieler Bnberett

Bnficht, hat ßonrabin # reutet fid) itt ber (Sont*

pofition biefer deinen poctifd)en Perle ftarf oergriffen : in*

bem baS, was ber Xidjte r meiftci’haft in einem 3uge
auSgefprochen, (baS befeeltgenbe ^eramtaheti be§ fjrüö*

lingSuttb ber nüd)tlid)e ©turnt) — er, ber Ko mp on ift

in g ro ei gegenjä&Ud)e Hälften auSeiuauber ge*

jcfjicben hat: nämltth suerft in Moll crfledliih toilb

tobt unb wettert, jur ^weiten 3cüc öeS ©ebichtS aber

jählings gelinbere (Dur-)Saitett aufjieht imb — wie

Biehui » „^ofeph" in ber berühmten Bomanje —
„fromm unb fchüchtem wirb wie ein 2amnt." Bn*
genommen: UljlanbS ©ebicht wäre üor Bachs fßxfttu*

bium entftanben, unb in biefem lehteren tuäre bann
oerfucht worben, bie in elfterem gum BuSbrutf ge*

langcnbe Situation unb baburd) h^borgerufene

©emüth^ft immun g mufifalifdj wieber ju geben,

fo Würbe man Den Berfud) nicht auberS, als ^öc^ft

gelungen bezeichnen lönnen, inbem bann baS wichtige

Brincip ber (Einheit aufrecht erhalten b. h- in (Eins

8 u f a tu nt e tt g e i a ü t crfchieue, WaS baS ©ebidjt nur itt

8w e i gegeniiuilidje feilen zerlegt, alfo 0 o n c t n a n b e r
j

getrennt anSzufprerhen oermodjte. hiermit ijt ber

pauptuuterfdiieb zw ifdien B o e f i e unb 9B tt i i f be*
|

rührt — unb zugleich ber wefentltche Borzug, beu bie •

letztere vor ber erfleven oorauS hat.

^ti Bt. Jöauptmamrs flaffifchem SBcrle „X i e

,

B a t u r b e r p a r m nute unb b e r Bi e tri!" tft t)ie*=

;

oott bie Bebe mtb zwar S. 36-1, wo oou ber Bufgabe

ber Bhifit bemalt wirb: „fie hat in ber ©efiihlSfpradje

0 er bu üben ansznbrürfen, was bie oerftänbige SBort*

iprache nur g e t v c tt u t auSeiuauber uttb uarijeittauber feilen

fault. BJo bieie oou fy r eub
? unb Üei b f pridjt mtb gef tut*

bert erft baS (Eine, bann baS Bube re nennen muß,

ba tu irb bie Binfif : X n S Ü e i b in ber fv r e u b e unb : I

Xie fvrenbe im SJeib auSbriicfeti föttiteti unb auS*

!

bv tiefen foflett, nicht aber baS eine 353 ort fveuboolt,!
bas aitbcrc leib Poll zu betonen haben." —

Biit bem im b ritten pfäluDiitm iCis-dur — s!

erfol gctibeti X o tt a r t * unb X a c tmcchid tr i 1

1 ^

jug 1 eid)

and) ein uollftäubiger BJedjfcl ber Xecoratiou, wie

ber Stimmung ein. (Eriche int im oorliergehcnben

Borfpiel ber .üimmel faft ring» oou bunrelu BJollen

umzogen, burd) welche nur uorübergehctib ein fdgualer

Streifen Blau heroorbrichi, fo erftraljlt er bagegen

hier in polier Somieuhclle, berührt wie ein warmer,

baS £>erz auSeinanberfaltettber jpaudf) Pon fiitiiig*ftiller

Weiterleit uub ffreube, wnS bem anS acht Xacteu be*

ftehenben Wanptmotio biefeS reizenben ©tiicfS ent*

ftröntt, beffeti ftetige, flatternbe Beweglichfeit wie ein

;

perpotuum mobile gemahnt, währeub feilte öftere, I

halb in Dur, balb in Moli, unb halb in ber Ober*,

:

halb in ber lluterftimme erfolgeitbe Sieberlehr ftarf

ber ffortit beS Bonbo fiel) nähen. BIS eine beionbere

!

(Sigeuthümlid)feit eridjeint nufierbem uod), baft baS

bnrrf)grtttgig tmr zwei fti mittige uub biefe (Eigen*

idjaft confegncnt bis zom Sdjlufj bewal)reube Stiicf

biefc 'Jrugalilät beSSapes uicfjt im m iubcfteit fühlbar

werben läßt, oielmehr - mit alleiniger BuSnaf)me

ber zwölf, nach bem 74. folgeitbett Xactc — bem
(Mel)öi' — uerfteljl fiel): bei richtiger Buffaffung uub

BuSfühnittg ~ beu (Einbrucf uollftäubiger Bievftim-

tnigfeit gewährt. Sie manche oott ftaufe aus beu

Binttb weit mehr ooll ueljmenbe, jo zu jagen

p i e r j p ä tut i g einljerftolzirenbe Äflauicrcompoitlioneti

fliugcu trotibem unenblicl) leerer uttb biitmer! - Alanin

wüßte irf) BnmuthigereS, ©raziöfereS mtb jofort baS

Cljr für fiel) (EitmehmettbercS, als baS, fueubige ile*

beuSluft uub inniges ©enüge atljmenbe Xheitta ber

jolgenbeu fyuge ü tre ;
— aber auch nichts Ättnft*

oollereö uttb zugleich UugeztoimgencreS, als bie Be*

haublung, toeldje il)in wiberfährt, inbem eS 511 im*

mer überrafdjenbereu (Sombiiiationeit erweitert, z»
wieber neuen Bkttbungett uub Bnwenbutigeit beitu^t

wirb, wobei eine Bertrantheit mit ben betreffeuben

ted)tti)d)en Wilfsmitlelu uttb eine ffertigfeit tu bereit

Waubljabuttg z« Xage (ritt, bie ben unübertroffenen

Bieiftcr ber fyuge unb beS (SontrnpunftS djatafte-

rifirt.

Bis eines mufifalifdjeit (Euriofum’S ift ttod) ber

großen, faft ber ^benlität fid) näherttben Beljuliri)*

teil beS „Xl)cma" itt B. Wummel'S Oierhätt*

bigetn „B 0 1 tu ruo" mit bem Xljema ber in Bebe
ftehenben ftuge ju gebenfeu,_ bie, ttad) fyerbiuattb

jpiller wol)l mehr bem unbewußten, uad) 1)allen beit (Sin*

bruefe, ben bas Stubium beS tempenrten ßlaoicvS,

bei bem genannte», großen Birtuoieu uttb (Eomponiften

beS A-moll- unb beS H-moll-®oncertS Ijinterlaffoii

hat, als gefliffentlicher (Eutleljumtg zngefchticbcn

werben ba rf.

Bu» ber Bleiie bes BrälubtumS IV, Ois-moll,
— <!

/4 — flagt eine göttliche Xraurigfeit, eine erhabene

©chtoermutl), betten biefe, wie einer anberett BJelt

abgelaufchteu Xötte („musica dal altro momlo“ —
wie bie Italiener lagen) einen io prägnanten, grabe*

Zu fpredjettbeu BuSbrucf oerlcihett, baß ihnen ohne
fottbcrlidje Btülje gleidjeutfpredjenbe XejteSworte
untergelegt werben fönnten. 2Bieiuol)l ba» Wauptmotiu
eigentlirf) nur aus zwei Xacteu beftcl)t, aus betten ber

pauShalt beS ganzen Stücfs beftritten Wtrb uub in

ber wetteren Bermerthuitg berfelben bie ftrengfte ©te*
tigfeit beobachtet ift, waltet bod) bis zum ©djluß eine

Blannigfaltigfeit ber melobifchen ©eftaltung, bie eS
! aud) nicljt einen Bugeublicf jum ©inbruef ertnitbeuber
1 ^Monotonie fommeu, oielmehr bis zur lebten Bote ben

I
immer neuen (Entfaltungen unb SBaubtungen beS

,

wunberpotleu, ber Xhenta'S mit unPerminbertem ^yit*

|
tereffc folgen läßt.

S’uge IV Cis-moll, — ß, — ift eine „Xripel*

fuge" mit brei Subjectett (Xhemen), unb im eigent*

iichfteu Sinne beS 2Bort» als eine Fuga ricereata —
b. h. „Bteifter*" (aud) „fünft*") guge" za bezei^nen.

Badibem ba» erß-.*, in breiten ganzen unb halben

Boten grubleriidi brütenbe Xljema und) eiuanber von

allen f ii n f Stimmen in einer oou ber Xiefe nach ber Wolle

aufwärtsiteigeubett Crtmuug inronirt tuorben mtb aty>

bann nod) in einer ftnttlidint Bei he uon Xacteu au»*

reidienb zum Worte gefonnnen ift, tritt im 3f>. Xact

ba» im ©egeniat) zum erften fid) itt Biertel* uub
Bdjtel noten bewegenbe, zweite, 00m er tteu 3 0 p rau
gebradite Xheitta hinzu, welche» bann im 44 . Xelfte

Zwei Cfiauett tiefer ber Baß ranouiid) uadmhitu,

worauf im 46 . Xafte fid) ber Bit mit bem 00m
erften uub zweiten wieber tfjarnfteriftifdi fid) unter*

fdieibettbett, brüten Xhetna einftcllt uttb oou ba an
bie brei © tibi oft e me ift gleidizeitig in ben oerfd)ieben*

artigflett (Souibiiiatioueu unb üagett mit cinauber ab

wcdjfelnb oorgeführt werben, bis zitiert in „(Eugfiih

ruugeu“ jener thematiidjeu XriaS, itt welchen eine

ichicr Srijwiubel ervegeube fünft zu Xage tritt, burf]

ft ii blich bie frön tutg be» (MebiiubeS erfolgt.

B r ä 1 11 b i 11 m V, P-dur - (£ oou etwas etiiben*

hnftem (Ehar öfter, ber es and) zu inftructiüeu unb

,
Sttibieuzwecleu porziiglid) geeignet erfdjeiueu läßt;

j

00 v B Ilern ift e» bie intereffante, in SediSzehmelu er*

!
folgeubc, bie z 11 ©t'unbe liegeube .fyaviuoiiie gividj*

fatti umgaurelube Jiguration biefeS Stüde», welche

au zieht uub in Spamtuug erhält, wenn auch bie

mannigfachen, gleidizeitig baritt erfoigenbeu mo*
bttlalorifcheii (Eoolutioueu, bie, of)tte fid) grabe z |1

weit, uodi z 11 Imtg 00m WeidjbÜb ber Waiipltomut

Zu entfernen, bod) beut, burd) bie lmauSgeießte Bei*
beljaltung jener jyiguratiou leicht heroorgerufeueu

(Einbrucf ber Bfottotonie wirffam oorbeugeu, tiidjt

miuber intereffiveu. —
Fuga U-thtr, - (h'. 3» beut furz augebiui*

beiieu Xljema oou — genauer genommen — nur
einem Xafie, liegt etwas falegorifch (fmpcratiueS,

oou zelotifd) eifevnbeut Xveiiifalireti mtb zugleich

fühuetn, fid) uidjt bange niacljeu iaffetibem Bitlauf.

Xcr 1). 10. mtb 21 . Xaft, Wo nur bie erfte Wülfte

bes Xbcma'S i.bie poltcrnbe, faft etwas bramarhafirettbe

^weiuubbreißigfteUfyiguv) toieber in Baß zum Bor*
Kheiit foiumt, wühreub bie übrigen brei Biertel eilt

beid)wid)iigeubeS Biotio in Sed)Szel)iitelu bringen, unb
ber 17., 18. unb 16 . Xaft, wo fid) baffclbe — nur
itt umgefelirter Weife — wieberljolt, gemahnen au
Zwei mit eiuanber tit Streit liegeube Parteien , wa»
beu bet reffenbeit Xafte« faft eineii bramatifdjett (Jl)a-

raftev uerteiljt. ^ebenfalls eine ber am Ictduefteu

ocrftänblicheu unb baher auch z'igäitglidjftctt lyugeu
bes wohltempcrirten (ElaoierS!

Brälubium VI., D-moll — ß. — Biaudje

biüfteu es liuts liegen laßen — b. 1). Z« beu tut*

bebeule»bereu ber Sammlung zählen; wenn man jebuch

genauer zufu'ljt unb and) tootjl “hört, gewahrt mau
alSbalb, baß in biefe ©echSzeh»fel*Xrioleii uou Bad)
fo BfaudjeS Ijinciugeheimuißet worben ift, beffeti Buf*
ftttbuug ober (Enträthfeluug in utelobifdjer wie Ijarmo*

tiifcljer Beziehung nidjt mir 3 »tereffe, fotibern aud)

©muß gewährt. So bietet ber melobifdje (Ejctract ber

itt ben erwähnte« Xriolen erfoigenbeu Jiguration ber

Zit ©runbe liegenbeit Harmonie, eine eben fo eigeittl)üm*

lief) ausbrudsiwlte, atS wirffame ffiantilcne.

fvuge VI., D-moll — s
/4 . öbtool)! aud) hier

ba» Xhema mit einer Sicherheit unb 2eid)tigfeit,

welche bie Bteifterljaub nidjt Perleugueii, ju allerhanb

i
abfouberlidjeti Wntbungeu uub Bntoenbungeu benu^t,

balb itt einer Ijoljen, balb in einer tiefen Stimme
al mvorscio — b. !)• wie ein Wattbichul) umgebreßt
— erfcheim, fo bietet bod) bie (Erfinbmtg, uu*

Perfetmbar utchvbie <$tud)t ber Spefulatioii uub Befleyiou,

als ftufpiratioti, in rht)thmifd)er, tuie in eigentlich

melobifdjer Beziehung 511 wenig beS feffelttben
’ BeijeS bar, um mit befouberer Borliebe bei ber 5U9C

. perweileu zu folleti.

Brälubium VII. iit Es-ditr. ß. „Wie anbei»

wirft bieS Reichen auf mich ein!" — trofcbem ba»

ganze Stiicf — mit BnSnahme 0011 höchfteuS 4
bis 5 Xaften — jid) mehr an beu C r g a n i ft e n ,

atS an
beu pianifteii weitbet — b. h- bie bar in enthaltene

Bie 11ge oon länger auSzuhaltenben unb ju bin*

benbeti halben Boten ntüffeu mehr mit bem guten Wißen
oorlieb nehmen al§ burd) bie Xhat befriebigt

§u merben Permag: ein Uebelftanb, ber übrigens auch in

mancheu neueren (Eonipofitioneu (oou gleich hohem
Äunftmerth) für baS, an Kontinuität beS ftlangeS

ber Orgel, beut Harmonium unb aßen Saiten*
unb BlaSinftrumcnten, nad)ftel)enbe Slaoier bie

heabftchtigte Wirfmtg mehr ober Weniger beeinträchtigt;

(Z- B. bie betreffenben ©teüen beS Andante ber

Sonate in op. 22
,

baS Scherzo ber Sonate in

Es. op. 7
,
bie Sonate „les adieux* 1

. oon Beethoben),

fyorfcht mau etwas genauer nach beS $ubeU Sern



b. 6.: und) „Wann unb Mn" be£ prälubiums, w
wirb man gar halb gemaljr, mit Sem man’? gu tlmn

hat: uiimlid) mit einer pcrfapptcu Fuura k due

sogaetti (X oppelfuge), feie ieboch itjr 3ncngmto oft

merfbar genug fallen
'

läßt nnb (Sin ein bnburd) bie

©iitberfnug erheblidj erteidjterl. 3m Xnfte

bav evfte Xljema guerft im Xeitor imb Paß, im 11.

\2. unb 13. Xaftc im Mit unb Sopran, imb groav

gleich in ber „©ngfübruug" auf, bem fid) im 25. Xaftr
|

Pas „weite lunn Mit iiitonirte Xljeuny anfdjliefit,

,

brifeii, burd) feine fdjnellereu < SediSgchntelÄ Maten er»

hielte lu’frfilcnnigtc Pcwcgitiig mit bem feierlich ßc*
(

an Sdivitt br« crftcn roirfiam contraftirl.

au ge VH- Ks-dur — [*, ft tr**:. — Sie fdjou

w. Jin'iiin in feinem ©hnraltcr eine nahe Morwaitbt

i.l.aft mit Stimmung imb icmpernmern bc* Xhema’s

ber „viigc in Cis-dnr behnibrt, io läßt muli bie il)in

UMberfa'ljreube Pelnmbluiig unb fermen Inmn mcljr

aber wciiißor bie gleichen, ber Ok-dur-Auge eigen

tliiimlidien Povgügo unocrfcmibar gu. Sage treten,

meßljnlb nur erübrigt, auf bereu (Srörtenuig gurlirf

*11 Derweilen.

Zubern id) biefe (Srläuterimgen »orläuriß hier

abbredie, glaube ich mich feiner Uebenreibimg fdiitlbig

gu madien, wenn td) fdilicßlidi ©aelhe's Mnflfprurh

über (inlbcroit’ü „ftanbfiafiert Mriinou": „weint bie

Mpffic gang in ber Seit Perloren ginge, tön ule man

fio aus bie'em Stiicf »lieber Ijerftellen'', audi auf Padt’s

„looljltemperirle-? (SlaPter" aitmcnbe. unb behaupte, bafi

metm bie Miuftf gang bau ber Seit jaevloreu ginge*

fio iieb aus beu Mra in bien ini„ Augen bei- ge

liaunt/Ü Seefei: wieber her ft eilen ließe.

'jStfliinonbi’s

AVE MARIA.

©s mar im $ahre 1805.

©in prächtiger ftriiljliiigstag neigte fid) feinem

(Silbe gu. SJerftrcntc golbumtamutc Salten perfd)toan>

ben mit rafigfarbenen Xiuteil in bem fdiimmemben

Mgur bc* roeidjen MctfjcrS.

Seit geraumer Beit wauberte ein ^iingling auf

einer ber nnnmtfjigeu Straffen bc£ Mlbauer ©cbirge§.

©engauo, mit feinem Plicf auf bie frudjtbare

©bene unb weiter IjiuauS auf baS fdjimmernbe Mteer,

bas mit einem gatbgüuigenbcn Streifen ben fiibweft*

lieben ftorigont begrenzt, liegt längft l)imer ihm, bie

Sivafu* nad) Morn, fein eigentliches Biel, läuft ihm

*u I infei- j£>anb, bod) er, ebne e« gu rniffen unb ahne

ber Segcä’ gu adjten, hält fid) rechte auf Memi gu.

Sein Mitgug, fd)lid)t unb oinjad), ift Pont langen

Mlnririi beftaubt. (Sine große Xraurigkit fdjeint ihn

*u beberrfdjen. Xie buljc Stirn umgibt finnenber

©ruft. Xn$ Muge ift im Mnfdjauen be§ buftigeu

3lftijcrS öerfimfcn, aie Perlorc eS fidi gan* in jene

fßbontnficn, tpeldte fieft Pan beut bebriuften ©cmürl)

crljcbeu imb in bic Uncnblidjlcit be§ Rimmels ent»

flieben.

Ser war er?
(Sin fül)ner Xräumer ouS bem 9icid)c ber £>ar»

mouic — ber nadjmaligc grobe ©clel)rtc beS Äontra*

pnnfteä: fßietro Maimoubi; jur unterer (Srjäblung

ein armer ettcrnlofer Jüngling non 20 3al)reii.

$ia cS ihm an Wittein fct)ltc, feine begonnene

nfabemiidje Saufbalni fart*ufe(}en, niufuc er bic äu

Mcnpel im Conservatorio della Pieta dei Turclii

begoimcneu ©tubieu aufgeben unb nad) feiner Skier*

ftabt juriieffehren, wo er bod) eine Umerfunft im

y>aufc eines SJcrwonbren 511 finben bPf’i 1 *-'- 3a, feine

Wittel waren fo gering, bafe er fid) nicht einmal bic

Ü8equeinlid)feit einer Diligence erlauben fomitc, foubern

bie Seife 511 ftufe jurüdlegen mu-fetc. — 9Rit febwerem

jperjen batte er pan ber ©e&cvrlc&erin bcS l)errlid)ften l

©olteS Mbfd)ieb genommen, unb befanb fid) eben auf

bev Südfcl)r in bie alte ^eimatb,bie mit iljren büftcrcn

Xriimmern ficb als ein grauer Sireif Dom abenblidjcn

^orijonte abljob.

Ohne c§ ju adjten war er auf bem ftabrweg

einer fleinen Sliöa PorwärtS gefdjrittcii, auS ber ihm

ein Siicb entgegenjdjoll. ©rft jept bemerfte er feinen

^ntbum.
Untfebrcn?. —
SingS umgeben po« Serg unb Salb, baraus fid)

bunfle Mbenbfd)atten erbeben, in ber Xicfe ber febwarg»

blaue See, über bem bie ©Ifen ihre Soleier gu breiten

beginnen — Par ihm aber ein weites tpünS’djen, ba*

fo traulich wiuft. —

Xif Welabie idiwieg: er bemtute feinen Sdfjriit.

Xa sif leiten uni untern Sau teuflänge an fein

laufrfjntbi’S Cljr, eine glorfen reine Mltftimme lebte mit

ftraff mib ^iide bie Mrie aus 3cnobin ein :
Liwrinmi

oh eiel pioroso (SS lag fiifjer Räuber im Vor-

trag, l)ai'inoui)d)eS SSerftänbnifi im MuSbrnrf.

Saimoubi fd)ritt parwärtS.

Ser batte il)u gnriirfgubaltcn Permadit, war beim

hier nicht fein ©ebiet? —
Unbemerft teTjute er an einer Säule, bie mit

mehreren miberen baS luftige Xadi immergrünen

,

Sd)ltiiggewäd)feS trug, unter beut, iimfloffen 00m
3wielid)tfd)L*in beS MbenbS, ein junges Wäbdjen, fdjoti

wie eine üUifion aus hiutnitifcfiett Megiaitciy erfdiicn.

(Sin bnftig weifjcS Wewaub nmflaft bie feinen, faft

nad) fiüblichen ©lieber. Xiei fdjwarge .*oaarc, Pan

einem blübeiibeu iOraitgeugwcig etwas nadi liinfen

gehalten, fielen in laugen Sellen über beu ebcl ge*

farmten Maden nieber. Tic Magen Mdjattoteu bunfle

Scibetiwimpent — fie hlirflen in ben See Ijinab —
bad) als fie bie (Singaugbftropbe nucbcrbolle, erhob

fiel) ihr fllid flar 1111b innig gum walfenlafcn ^irma-

j

Tiieiit. 3ljrc Seele fdiien mit ben fanftni Mccorben,

weidje bie fleim*, toeifte .^anb beut pertrauten Qfnftru*

ment eutlorfte, auf ben weichen Schwingungen bei

Xon'i, binaufgnfliegeu in'S Meid) ber Sphäremmtitf.

Sic ahnte nicht, bafi wenige Schrille Pan ihr ein

frembev Sanfcher mit ungehaltenem Mthem jcbe^DiOte,

jebe ihrer 33ewegniigen oerfalgte, baf» in beffen bergen

btefclben ©ebanfen, biejclbcn OJefitble gi Herten.

bäuchte Maimonbi, al§ miiffe^bieie tei crlidie

Stimmung ihrer gleidieiiipfinbeuben Seelen, fid) für

ihn in einem lirhlicbni Sftcheln biefer görtlichen Ächäiv

heit, in einem Sillfammensgvnfi biefer engelgtcichen

Stimme perwirfiiehen.
1

®ip lebten Mccarbc ueriorcu fid) in ben Vüftcn,

ber lebte Xan haßte trübe unb mclandialifd) pan ben

bergen wieber.

'Sie lehnte bie öaute an bie 'Pa hi)trabe unb

wanbt fid) bem ©nnadje *u.

„Sic mi3dit
!

id) ewig leben in biefer Mein heit,

bie bid) umgibt, in biefem üid)t, bas bicl) umitrablt!"

Mnimanbi fpracb es lauter, aI3 er bcabfidjtigte.

X)as Släbdjen wanbte fiel) gitriicf. Mod) hatte fie

Maimonbi uid)t entbeeft, al-3 fie mit faufter Stimme

rief: „Ser ift ba?"

— „Sin Sanberer, ber fid) »om redjtcn^Seg

Perirrt unb ber, angefotft burd) Pein inniges Spiel,

gewagt bot , b‘cr S11 loiiichen. — Pergib ihm unb

gewähr’ il)m ein Obbacb in beinern gaft lieben §au».

—
()
Sa tritt ein, S)u wirft miibe fein."

Unb fie führte ihn in ba§ offenftel)enbe ©ein ad).

®ie genfterporbäuge bewegte ber miibe 9lbenbb?ud)

;

bie filbernen WonbeSftrablen fielen gli(iernb auf bie

golbcitc Seicr eine^ CrpbeuS, ber beu Xedel eines

©tapecimbola fdmiildte.

— „Xic Wutter ift fort", begann fic tu ber)eiben

finblicben Seife, „fic ift gu einer Pcrwanbteii gereift,

bie fdjwer franf barnicberliegt, bod) ich will bid) be»

berbergen, 10 gut ich fann, wenn ®u mit bem Sem*

gen, bas id) bir bieten fann, fflrlieb nehmen willft".

_ MUnb bu bift gang attein?"

— „(£inc alte, treue Wagb ift bei mir, fouft Mie=

manb, bis bic Wuttcr wieberfebrt".

— „ „Unb fürd)teft Xu bid) nid.it
?" “

— „fürchten? Xer liebe ©ott ift überall unb

bic Wabonna befd)ü|.t mid)’\

— „ 1( ivürd)tt*ft Xu bid) nicht oor nur '

— „Par Xir?" fragte fie, unb ein filberbeflcS

Öadjen flang Pon ihren rofigen iliuberlippeit — „Xetn

Muge ift »mar umflort unb Xeine Stirne umwallt,

als berge fic trübe ©cbauteii — aber fürchten loflt

i<b Xid) beSljalb? Mein, warum iolll' id) Por Xir

bangen!" —
©r aibmeie ben füfieu Xuft ber Plütl)cn, bie fie

im ftaar trug imb trollte bic '-Honte nad) tl)r au§*

ftrerten, bod) bic ebte (StnfaXt biefe* jdjönett, unidjulb.

uoüctt ajiäbcijctt* bannte feine Beibcnföaft. eilige«

riffen »cn auffiantmenber 8eraunbetung tief er : „S

ba6 bic menidilidfeu fieibenidjaften nie ben Iidjten

gricbcn Seiner Seele ftören mbdjten!" unb eilte be«

gcijtert sum offenfteljenbeii gnftniment, bem beroegten

Sjersen Suft ä« madjett. Sone »oU acibcnjdjaft, coU

©liid unb iieib guollen ticruor — ein göttlicfjeä Ave

Maria.
.

XaS junge Wäbdjeu faul in bic »me. Peteno

ftredte fie bie gefalteten §änöc aus, fie perftanb gum

erftenmal beu ^immelSgrufi ber »unft.
.

©ntgüdt hörte er ben Seufger ihrer Pru)t. ©r

wähnte ihr $erg un bem feinen fdjlngen; feine gange

Seele festen fid) auSjuruhcn in jenem uubefdjreiblicben

Ave Maria — gegrüßt feift Xu MIß via. —
— „Scr bift Xu?" fragte bas holt>c Wäbdjen

mit ehrfurdjtSooflem Staunen.

Pei bem erften Üaut ihrer Stimme bo ttc er ficb

erhoben, jcpl beugte er fid) gu ihr herab unb brüefte

eilten teilen ftufi, rein wie bic Pliitbe ber Orange,

auf ihren bnnflen Scheitel.

— „Ser bift Xu?" fragte fie nad) einmal mit

einem leichten 3ittcrn ber Stimme.

— „„Maintoubi, ein fahrcitbcr Schüler" entgeg*

nete ber junge ftiinftlcr, „unb Xu?"
— „Wan heißt mirfj Waria."
— Unb weiter forfrijte eifrig ber Jüngling, bem

barait gelegen war gu erfahren, in welch aumuthigem

$aufe er fid) bcfaitb.

— „„Ser ift ber Weiftet, ber Xeine Stimme

fo rein gebilbet hot?""
— „Singen hat mich Miemnnb gelehrt, aber

meine Stimme erhielt id) pon Oben unb nach oben

ieube id) fie and) wieber. Muf biefem »lauter hat

mein ©rofiuatev I ’ido unb Zenobia unb PicleS Mnbere

gebidjtet. 3dj fpiele es nad), baS ift mir fjrcube unb

ÜScmifi."

— „„Xein ©roßpoter? Ml jo bift Xu tote ©nfeliit

beS berühmten piccini, beS großen MJeifterS ber cinft

fj?arib cntgücffe?"" —
Xer weiße PaUmoubftrahl fiel rein unb flar auf

bie fdjlante ©eftalt unb bic auSbrudSöoflen Süge

MiaricnS. ©r machte igr woljl füfie Sorte in s öijr

j

Hintern bod» beljerrfdjte er fid) unb tagte: „Waria,

Xu haft midi, beu armen Sauberer, frcunblid) auf*

genommen, hcrglidi bnnft er Xtr’S unb nie wirb er

Xein pergejfeit. Miage nie bie bleiche Sarge Xeine

tlnre Stirne trüben, nie Mot!) unb »ummer Xein

fd)öncS Mutlib furclieu. — 3e|)t gönne mir eine Partf

unb einige Stimbeii ©djlaf, Miargen mit Xage§anbruch

muß td) fort nach 'Hlmu. — Ave Maria." —
Xie Mlagb wies ihn« feilte Stube an, Miaria aber

fa!) nadi lange nach ber Stelle wo er gefeffen imb baS

hohe Sieb gebidjtet harte. —

Xer uädifte ^rühmargen fanb bie beiben weib*

liehen Pewahncr fdjon in* Datier ©efdjäftigleit burch

.paus unb ©arten eilen. Xie Miagb trug bas &rül)*>

ftürf gu; Miaria weilte im ©arten unter ihren 2ieb=

Ungen. Selbft eine frifche tauige Mofenfnogpe, pflürfte

fie ’einc&aub Poller glcidjer Plüthen, legte fie in eine

fchängematte Miajolifafdjale unb icfrte fic auf ben icr*

oirten Xif<h-

Uugebulbig eilte fie im ©emarfje auf unb

nieber. —
r

tf
Qch muß ihn Weden", fagte |ie enblid), „beim

er wollte fnih flehen, um bei guter 3eit -Morn an*

guTommen." — ^
flüchtigen Sdjritts eilte fie bie treppe, gu bem

für ben ©aft beftimmteii 3in,mer hinan. Muf ein

mieberholtc& unb laute» Mod)en fam feine Mntwort.

©ang behutfaiu öffnete fie, mir um gu fehen, ob ec

benn Wirftid) noch fdjlicfe. Xa§ Säger war leer, faft

unberührt fd)ien e§. Mengftlid) fpähtc fie tm Sinmter

iimfjcr. — Xa fanb fie auf bem Xifch ein fi'iichge*

fchriebene# Notenblatt — für fic gefdjrieben:

Ave Maria, grazia pleua Xie leibenfdjaft*

I lidjfte unb bod) wcid)fte ©ompofition gugleid), bie je

au§ ber feber Maimanbi’ö gefloffcn.
—

Mls gwei 3ahre toarauf ba§ florentiner Xheater

oon bem 3ubcl unb bem MpplauS wieberhaHte, ben

feine ©loija" perurfad)te, würbe ihm ber erfte Sor*

beerfrang oon einer burd) Mnmuth unb Schönheit

auffallenben jungen Xame, bie glüdftrahlenb neben

ihrem ©alten in einer ber erften 2ogen faß, geretdjt.

Sar es nur Bufafl, bafi er bewegt murmelte: „Ave

Maria?“
Uni) ul* lein SRul)m fid) Weiter unb weiter, über

nani 3talien unb bariiber binauc- oerbreitete, als alle

i)a8 grofje Sert „Sofepb" anftaunten, ba fanb es audi

im grüiiumwunbenen ®duäd)en am füllen See ju

9iemi freunblic^en SSiberilang.

öanS oon Salwig.

SHJir weifen infolge angebraif)ter Mcelamationen

lnieberbolt barauf ^in, ba§ bie „9!ene aHnfdäettung"

immer

unb ä”>“r beu SonnerStag nach bem 1. unb 16.

jeben SBlmtatS, erfrt|ciut. ifällt bet 3)onnerStog auf

biefe Taten, f» finbet bie äuSgabe am 1. unb 15.

felbft ftott.



1. ©cilttgc ju 9tr. 12 ftcr betten aHttf i t = 3 ei t ttwg.

apot ben (£onfilTeu.

®tr 2. »nnb be« in 9iro. 1» liniere« »kitte-:
jm

erwähnten, trau 3oiei Seroin«tti t)erau«gegebeticn

Kimftlerftamnibuebe« „Bor beit Gi'uHiien" i»t »ei ». vm

jwfmann & Ute in »erlin in irtwncr Sluägnbe ntib j, 0

mit bem ©cbntttde non -40 »ortrait« mm cridnencn. ; <jj

Bert bat — llllb ba« ift Sa« originelle — Wir-
j01 ,

berum oierjig bevüfnntc Bcrfaffer mib »mar fotdie wa

»rrfaffer, welche ihre »erühmthrit uni ganj nnbenn
[w i

gebiete, nt« bem, Ser Siterainr «langt haben unS üd

jdwn babltrdj, aber auch bnreh Seu poefie- mib bumst- ,-n

notlen gntialt befibt ba« »ml) in Set If|“t alle eigen- SS,

Itbaften, unfer Stntereiie ju Mfrtn, Senn teber ber arg,

tÄutDren erjäljU ein bcmertcnSrocrthc« ©tücfcben an«
f a j

feinem Kimftlerlebeu: itßcnb eine (Begegnung mit einet m£

®rö6e, ober eilte Himftlcriabrt ,
ein Sciicnbcnteuer j( £

u i tu rin einer linieret jüngften Rummern buben ^
mit al? »tobe be« Inhalt* bereit« einen Weinen

lui

Ru«jug au« beu »eitrigen mufifnliitficv Eetebritäten jj,

gebracht; fügen mir jur Grgänjung unb Empfehlung

be« trefflichen 'Berte« nodi eine fitere gpifobe au« g,

ber Sdiaujpictcnuelt unb »war an« bem Sehen be» tiii

SÄüntfiener Reftor« ber Sdiaufpielcr. Serbinanb Song

hier bei: Ä , ,
3i

.... „Sei 'Beginn meiner Tbentcrjnufbafin gj

erjibtt jferbinanb Sang, „im iialjre 1827, erbiclt g,

id, al« jugenblidjer Siebhaber am Softtjeater eine
r (,

jährliche ©age t>on 200 (Bulben. Tah Sie bcmgeimifj

am Grften eine« leben Monat« mir ouSgejohltcn

16 fl. 40 Kr. für einen jungen, IcbenMuftigen ^
Menjchen, nodj baju Scf)aufpielcr,_ ber für Sie »ölten ,

feinet fpecictlen Öodjc8 auefy außerhalb ber Joiiljnc

feine Stubien unb »rohen inanen rootlte, felbft

bei bem bamaligen fpridjroörtticb bittigeu Mmidjen« „
Sehen nicmol« bi« junt „Ultimo“ rcitfietr roollten, ift P

leicht begreiflich. ©lütflidiermeije gewann ich ntir al«-

halb an König Snbtnig I. einen fpecieKcn, bi« ju
. ^

beffen lob treuen (Bonner, ber ein (Sittichen hatte unb
j

,

non 3eit ju Seit in guter Saune bafitr folgte, baii
j(f

bie Scbulben nicht in beu t&immct mudjtcu. 3n L

welcher Beife ich fotet)' guter Saune be* fbniglici)cn
11

»cichüber« nadjjithclfcn nerftanb, Saoott ift bas got-

genbe ein luftiger »ewei«: ”

ee war bei einem öOiäl)ngen Tiemtiubitaum «

einer Kollegin, ber Mabtimc Kramer. Tasiclbe würbe
,

“

uon ben Mitgtiebern be« fcoftffeaierä al« ©artenfeft «

im ©riiiten Saum" gefeiert. Tie heiter beiiomnten !<

jibenbe ©ejcUfdjaft würbe plöfitid) burd) Sic Rnfmiit ”

be« König« Submig I. iiberrafdtt. »ei feinem gilt- jt

tritte ia6 Sie $elbin be« Stbenb» mit Sein Süden gegen bi

bie Seite, woher ber König tarn, unb tonnte if)n alfo ?

nicht fogteirf» bewerten. Sr rointte ben Slubern, rut)ig ,c

ju fein, fdiritt ichiteü auf Sie abgewanbte Snbilarin b

ju unb »erhielt ihr mit ben .Stäuben Sic Singen: „Bet
I j-

iftf?“ — ,,9Id), ba« fittb Sie roicber, Sang" — er. «

mieberte ladjenb bie greife Sünftlcrin, — „Sie topiren
,

b

ben König wieber einmal trächtig. " — — „So, fo, i

r

er fopirt mich" — rief überrojd)t König Subwtg —
I

’<

ba« möcht ich bodi auch einmal hören. Sorwärt«
j

]'

Sang, topiren Sie ntid)!" — üef erfchrodeu ftottertc 11

ich entfdiulbigenb einige abtefjnenbc Borte. Slber bei »

SWonardi beftanb um io hartnädiger barauf: „3ch j'

wüniche tt unb 3hr König beficljlt c«!" “

3ch fepte midi nun an ein Seitentijcbchen unb 1

rief unter ber angenommenen 'Dlariicr seiner ÜBajejtät
: f

„®er Kabinet«rath fRiebet foH einmal fjernuitommen, “

ber SabinctSrath 'Siebet! — „Wojeftät rotinidjen?" -

fuhr ich in näjclnbem »one be« ©erufeneu fort. f

„91h, hraoo, braoiffimo" — apptaubirle gut ge- 1

launt bajmifdjen ber König, — „er topin meinen «

SRiebel fo gut, wie midi felber. ®in »orjuglither »e- ‘

obaditer unb fBienidjenbaritcan
!" — *

Slber in ber iRoae be« König« fuhr ich fort: „SRie-

bet, idiiden Sie boch morgen bem Swfidiauipieler Sang

au« meiner SabinetStafic jweihunberr ©ulben."

„tpören Sie auf, Spipbubc" — unterbrach mid)
[

mit fd)attenbem ©elädjtcr ber König — „brauchen mid)
;

für bieömat nicht weiter jn topiren, bod] füllen Sie

für bie gut gefpieltc ©aftroöe ba« je1bftau«gefprod)cue

.ponorat erhalten," — welche« benn and) anbern lag«

ui fform einet fchriftlicheu Stnweifung an ben Knbi-
j

netstath Siebet burd) einen egeftafai nadi meiner

Bohnung gebracht würbe.
j

ö l
J. "giUcbeirljeinifdies ^ruil'il; - Jell ju

Radien.
»jingften, 1882.

®er iueben:E)cinnil]e fDtufitoerein feierte in biejem
,

3ai)rc (ein 59. »fingftfeft in ber Saifcrftabt Ütadjcn.

Stic beiben Icften bafelbft gefeierten geftr waren oon

bem ftäbtifdjen »ufittirettor SSieunuttg geleitet'

worben Ta fich berielbe icboch in frolgc feines ®e 1 unb aubrrerieit« Surcti ben uon ergebener Srömmigteit

iunblieitöjuftnnbe« »erhinbert fat), bie mit nieten 91n-
j

biirdnnehlen »ortrag Ser -Jlrie: „Sott idi aut 'iRanire'ä

ftrengungen oerbunbene Seituug be« bic«iäl)rigeu ftfefte« .vrinhtgefitb ,
biefer »crle umei .fniubet ... ©eföngeu.

ru übernehmen jo hatte ba« Seft-Somit« ben 9lmt«- 1 Tie fteinc »nrtir be« ®ngel« fanb in Rrnu Slotitbe

Dorqänger »reunung'«, ben jepigen tgl. tadifiidien ! «üden-be tRodrr ,
gottrerlningerin au« -Rachen, eine

Sjoftapellmeifter ,\-icrm Dr. granj Bftlluer al« tiiditige Vertreterin.
.

Tirigenten gewonnen. Tie Seit trag be« ffefte« tag Ter »weite iag würbe eingdcitet burd) ba« ledj«

iontit in guten .fiänben. Biber auch bie »uäführuitg ftimmige Sanctns unb Ptem, Heneilietns — lenor-

war erlcieitrn Kräften übergeben worben: *or aUem Sfrie mit »iotiii Solo — unb ba« Sftimniige Osnmia

hatte man jur 3ttitioirtung int Orchefter eine ftatt- au« ber H-molI-ÜRcffe 3- ®. »ad) cveieiltd) unb

liehe iiahl namhafter beutfdjer unb belgijehcr fiünftter mächtig rollten Sie breiten Tonmenen be« „heilig,

eingelaben; im Streichord)efter — mit Kammer« beilig, heilig" burd) ben «aol. Ta« »ortulb be«

1 »irtuo« .vc cd in n it n an« Köln unb (Eoncertmeitter »eetl)ouen
f

fdjeu 8oleumiS“Beneeli<-tus tarn leibet nicht

Bippiinger au« Kaffcl als »ovgeigern — iahen gattj ru entiprechenber Birtmig, ba ®crr »iefc in«

faft nur Eoncrrlnieifter, 93tufilbirettoreu unb Kam« bispomrt war: e« mar Sie« umfomchr ju bebanern,

mermufiter- unter bell »läfern wirtteu neben ben al« ba« »iolin Solo, Wie md)t onber« ju erwarten,

ülachener .Kräften Sie rübmliebft betaunlen hannonev oon .perrn .fiedmatm in ftiloonftrr Beile unb mit

fdien Kantinerinnniet mit Ta« ©olo«93ocalguartett wärmfter giupfinbiing borgetragen mürbe. Stuf »ach

war »«treten burd) Silti Eehmann, tgl. Kämmet- folgte «Ktmciftcr ©lud mit ©reuen au« beut jweitrn

fänaerin au« »erlin, gibt« Keller an« grantfurt unb brilten Bitte ber Cp« „flrntibc . Beim wir

Lfidic für ba« in «adieu plöfjlid) heif« geworbene [efcn, baß Sie «raube bei ihren erfteu «ujfiiliriiugen

Sri Srneftine fHöfflcr au« TreSbcn einlral), (»wie
] i'Stärj 1777) wenig ©liirt gehabt habe, w cneheint

Sie .feerren Soren,i 91ieje, tgl. Kainmcriängcr an«
|
uns bie« beim flnliöreii obiger Sccticn unbegreifiith

;

TreSben unb Earl SRaner »om Kölner Stobttbeatcr. Sie «tufit berielben ift nicht allem t)Od)bramaind),

Kinn Shore (laut Tertbud) 112 Soprane, 76 9Ute, ioubcrii audi ftelletimcife Pon bejanbernbem Bohl-

82 Tcnöre unb 97 »äffe) (teilte naüirlid) ba« gröfite I tlange. »on beu Soliften faub bciotibcr« ,yrl. Sei)-

er. .i.'. ...i s.:,. Ol * SYf«4»ntt t.'flift • Kit* rthvtnPTI ! Illlttttt nlÄ ÖSclcacnboit. iicli luHtbcbiMitnioe
82 Xcnorc unb W7 ^apc) |tcurc naiunia) ras- « uhuhc. -ouh wu

Eontinqi'iit bic geftftobt 9Iad)en fctHt; bic übrigen mann ol^ 9Inmbe ©elegcnboit. Hfl) ait IMbcbnitcnbe

rlieiniidien Stiibic miircn nur ietjr iiiäfeia öertreten. bramatijebe Sängerin flu jagen. Ter

T?« »Programm enthiet. ©ompofitionen nuferer

gtojfen fflletft« ber «ergai^eiilicit 3- ®-
J,nj bcc uh„,. „(du nnciu begeiftert fang, iottbern

®lnd, fya l) b n ,
5D! o j a r t ,

»“
?

^"
*oröfiwn* SReiitcr ottdt im detail ollen feineren Toufdjattirungcn gerecht

fohn, 'a* ln
,"

0 ""
* mb »I*ar» : tmirbc, unb boß Serr Malier in bem Scljlufepafftt«

:

: f#rÄc^ iL^r,!
"

b,,t" we

Reftbiriacntcn. Tiefe Steiehhottigleit be« Programm«
;

,ll,lc '
,,1|[S «-W 11 - 'uilrume.

bradite 'aber enlfdiiebcn ein giwicl mit fiel), befonber« .
Hub nnii rugetc |td| ba«^KmiittemOrAcftev jnt

(ilr beu »weiten Tag; e« ift unmöglich mit her ttotlt „St)utpl)ome a!icr_ goljiitplumien, ber »cettjoocii fdjett

menbigen SeifteSfrifdic unb Rujmertjamtcit bie 9. Sunt 'Rennten, wclcfie fich bei ihrem lcßtcu grfdietnen auf

»Sonic »u hören, wenn man brei gröbere »oealwerte ben uieberrhcintfdien fflimtteiteti, tu Solu 18 c e ju

^„ „orher genojfei, I,at, jumal bei ber obligaten

tomilen nur beu Gharatter
1

Hinftlerifdie ©rofstbat. So oft wir bic „fReiinte" auch

»hyaien ^ntchr hcrooyhcbcn. ©roßc
hörten, würben ml« - mir milffcu bie« hier offen

wiibcre 111 Ijolge öet Klangfülle bi.- Sire d guarieUr
|

.

(cI __ , nut mcl)r ober welliger ge«

erstelle ba« f>;“1 |no,
f
c

?f.

e
.

nu***

n
''”b

fl. „ Vh,-ii,. iuntji-nc ted)uiid)e ©iebetgaben geboten, in »ejug auf
munberbar tiu b-wchimithig erflang n cht m -. U» I

!

r
> 2 , u,' beS brt c„tc„bc„ ©cbantcntuhalti tonn«

be« leisteten S.e Bicbecfe )t be« 2. ihema « 'tn n.oll >«
ni< „0nt„ t„nieu bcfricbigl fühlen. 3u

ba« fid, hier oon ,einer bWMtnt mg ung al« Go
; ^ „’

ic^ bil. SBJahrheit/ Tiefe tan.,

lobe fo au6«orbe llich fdion abfonb«t. Te ©l) •

(if
. >ct 9 g? „, pl)onic einj j

fl
u„b allein nur auf bemfobe fo .aufserorbentlich fcliöu abfonbert. Ter ©hm-

"““J“ ^

^

unb „„v auf bem
Phome »lgte .panbeu oonta. *ni *?^e

.Ä,®Cge ber Stobifitation ber Tempi gefuubeu werben.
Dralonnm ift imt »ed)t aut ben mebcrthe mtchen -l

,
-

b . cilIe n[ n rtifcfic Biebergabe be«Oratorium ift mit Sed,t auf ben 'S fef„nbet« jfl eine plaftifche Biebergabe be«
Muiilteiten trabitionett geworben, aber c« t^l ud)

]
3

jn rofllJ, rl „ ba« biamatifdjc ©einem oot«

bodi UI Rachen wieber herauSgeftent, bafc bteJtuifuh
I

,mb bie oerfdnebeiiftcn OJefithlöftimmungeit fichbodi in Radien toi^eber herau«gefteat , b«6
,

! ro ,t.gt nnb bie terfdjiebenften ®efi.l)läftimmungen fich

vung eine? Crotorium« in ferner gonjeu ^ange, 3
, aeltenb madien, oünc riditige ierläi’iliuig «on *M)t

mal, wenn e« nicht a»etn tut ltrat V
: nnb Sdwtten, ohne nadjbrücflidme §eroorf)ebuug ber

Idiemt, ertnubenb wtrtt. Man raunte bc. halb t

|bmi jd

,

en 'llcccnlc gerabeju unmögiid). ®« würbe
längeren Recilaltoen unb joppger

' unlju weit iiihren, Sie« im Sinjelnen gu erläutern,

mögltrhft out- Ruch unter
• ^„fang mm bei ber SBatfner’fthen Sntcrpretntion

immer einige, Titr Seren rhhthmudje Monotonie mir
„ ^cr „tom,n spf,tho»en’id)en (Bebauten ju beftimm«

hentjutagc ö“rd|“ ,lL "n 2" ^"'
'©if tefter unb oerftänblidifter «rirheimtug

;
unb bnfs Sie

tonneu (j. «. tm 3o)ua ber Gljor Kr *. .,©«
Don ber liefcli »ebftilBltg be« »teienwcrte*

wenben_ nn« nur neuer Kran ^
. - Tie !

!1
, J6ec»eugt waren, baii fie ba« grofe Trannt, welche«

be« 3otit“ .ff1 , ™r
.

1

t?
eä“

'

Luonufh nS'l Utt« »eethooeii in bemiclben »or Rügen führt, mit*

Tte mit «nfadnten Mitteln mahrhatt ct,Kopr|4 aur ^ bewie« ber anljaltenbe eutl)..fiafli)d)r »ei*
gebauten Shore wirften nnt

iafj, ber nad, febem Sähe erfdioll, ein 'Beifall, wie
meiiten junbeien bei 1 . Sho« «3hr “g®r(

£
1
”.; roiv „idg entiinnen. ihn früher bei einer cßeiittfc^en

cm« ber gro»t«^
r

b'e

hE,“ 'MoSnit^ Sehl ber «»Phrung ber Reimten gehört ju haben. 3n tech-

ber auch au* Suba« Maccabauo bcf“nn •
i „((d er »ejielnmg war Sie iReprobuftion ber brei elften

©reger not)t heran ,
welcher da capo gelungen Herben

^ burdioii* mufterhofte; bie oerfd)icbenen

muhte. Broc! ®mge tragen übrigen« tu Radien ju
Bläfcritelten befonber« bic berühmte <;es-

biefer mächtigen Bietung
dur-iiornftette int Adagio, tarnen tabetto» ju Schot,

bie felteuc nnb gerabeju
^
ubercatchenbc Klangfülle bei

oll(f, beu lebten Sah bi« in’* Tctail auöjimrbei-
bortigen Stimmen (bcionber* be« Tenor »R unb wnter

,
>

^ mel)t Muhe unb befonber« Seiten*
bie mächtige Ergel be« enrhan^earirt, e n Bert «» *

» coneentrirtere «ufmerfiamteit, als auf

j?hS"S SrbÄunf bh* Ginftubirung ,

»ufitfeVn tngltd, gefnnben merben lantu

ber Elionoertc iierr Gonccrtmeijter Beuigmann be-
,

Erwähnen woUcit wtr noch, baB Bnllner bem

l joub«* oerbient gemacht hat. Tie Soliften jeitpeten «orgnnge Muharb Bagner « folgenb, ben, ben lebten

lr,d) in gleich« Beije in ihren Rrien au«. 6err SRiefe Safs einleitenben Ruftdirer bet |tompelen, welche n

fSoina 1

' übe«aid)tc burd) äuiicrft corrcllen unb ge- ber »artitur .infolge ber Befchaffenl)eit ber bamaligen

! chtnaifooflen »orlrag ber tdgoiettgen Golorolnr-Rtien. tRaturtrompcm. ben melobifdjen ®ang mehrfach unter*

iÄ|, Sebmami fanb bie jdiönften Töne für bie
,

brechen unb Sabnrdi ba« Ohr »erleben, Sie $oljbla|er

Rdiiaii" bcionber« bntch ben einjchmeichetnben Bor-
,

mitfoieten unb ergönjen tietj.
_

frag ber befonnten Rrien: „pord, auf ber Bügel Rnch_ ber bntte iagihatteteine Greigniffe - ju

Morgeufdilag" unb „Oh»»' P Snbal’ä .carf" rief wichen geitalreie led, namtcd) bce Ru«u irnng be* B o r-

! fie wahre »nfottoftürnie be* »ublitum* I)er»or. ®teid) fpiels nnb ber ©chluhicene „piebestob ) au«

trcrtlidi mar Sri. Keller al* Ethniet; im Berein mit Triftan unb „iiotbc oon SRnharb^ Bagnet ,
lomie ber

Sri. üclmcmm bradite fie bie herrliche Siebe-Sfcene im Bortrag be« X. Klamer-Goncerte« iD-mott) Pon „jo-

') Rtt -u ftbönftex ©ettung. öcvr Map« bewährte banne« BrabmS burd) .\:au§ oon »utoro. Tie Triftan*

-fid, an* hier wieber al* Mrifterfängcr, einerfeit* Fragmente waren wohl ben meinen 3uprcrn nnbe*

1

burd) bie oirtuoje fflicbergabe ber Gotoratur-Rvien tannt. ba jo bas .IRnutMama )elb|t in 3ol0c °er



fdiwiiTigcn Pefetjuitg ber £>auptparilueen bi» jetjt nur
auf einigen Piiljuen oujgrfiiljrt luuröc. Sic 3lugfüli

fiit)rung bcrfelben unter 3Btifluer’g begeifterter unb
begeißentber Heilung war aber eine io Har anggrur
beitete, bie Klangfülle beS Drrfjefterg eine fu betau-

fdjeube, bie flanke Strfuitg eine fo überwälligenbc uub
binvoißenbe, bafj bic ,3ubörcr in einen ^fubcl uoti

Beifall ausbradjcii unb baß ©0113c da capo «erlang*

ten. Sie SßMeberljoluitfl war wo nmglidj nodi boüen*

beicr, be» allerl)Öd)ftCH Hobrö wiirbig.

Giue Wuftemugfübrung faub amt) ba» Prabmg’icbc
Goneert, iowoI)l 'Seitens i>eg Soliftcu, wie Seitens

be§ gleich wefrntlidjen OrdjeftcrS. Saffelbe erhielt

als op. lö bereit» wer 20 fahren, uub wenn eg big

jetU nur non Reuigen (Glaru Schumann, War« Krebs,

3(uton Soor in 3iMeu u. ©. m.j gcipiclt worben ift,

jo liegt ber ©riinb wohl barin, baß 3U einer «ollen

SticDcrgabc befjelben nicht allein größte ted)itijd)c Kcr-

tigfett gehört, fonberu «or allem ©cift unb liefe ber

«uffaiiung uub ein bebeuteubcg NcprobiiftioiiS«rr*

mögen, Gigeufdiaften, weldie fid) bei unferen heutigen !

Piuniiten beibevlei ©efd)lod)l» uid)t nlljn häufig finbeit.

;

ftn Aachen war ber Grfolg be» großen Hjmphonndjen
Weißcrmetfc» Saut beut amgcnialen Porlragc «on|
33 ü l o

w
’S, beb jur ^>oit thätigfteu 3lpoftel’£ ber Prahm#-

j

idieit Wuie, ein unbeftriltener. Sielleidjt bafj ber erfte

,

SaB mit feinem um uberbaren arcbileTiomfdjen Aufbau
beim erftnialigeu .froren fid) nidjt in feiner ganzen

.

Schönheit crfchließt, bie überall» garten uub feelenbolleu

«länge beg Aiiairio’s aber, (in ber Original Partitur

iiberfthrieben
:
,,l!emnliet,us qui venit in nomine Do-

mini“), iowie ba» fräftig ftol^e finale werben auf
1

leinen TyaU ihre große äöirfiing «crfehleii. 313ir flehen

nicht an, ba» PrahmS'fd)c Goiuert glcid) nach bem
i

S3eet£)0«eirfd)en Rs-clur 311 rmtgire». i

33iUow fpieltc au«erbem uod) bie Prethobeit'irhrii

PariatUmen über ein Xljnna au» ber Mvoica. nnb
j

.ii.’öi' in jener liditeften Klarheit unb Smtlidjfeit, bie
|

ba» Gbarafteriftifchc feiiteg Spiele bilbet. 3§ir wollen
j

iiorf) he iouber» bemerfett, bafi PiiloW (eingebenf feiueS

trefflichen Sffiorte»; „(vm Anfänge war ber Nhhthwus")
in rhi)thmifd>er Peäiehiuig bie Parintiouen mit größter

j

prägnant uorlntg, wie er and) rüdfirf)f(id) ber b«mv
,

mifdjen Sdjaltinuigeii in ftreugfter SBcife fidj an bie

33celhonen ’fd)en ^e^cicfjninujcu hielt. Sic Siihörcrfchaft
j

fpeubetc bem großen, geiftuollen Künftler in raufchrn

bem 33eifaII feinen Sauf für bie feltenen uub tun

«rrglridjlichcn Sarbictmigen.

— Krott Sdiröber >> auf ftängl hat bic Gut
laffung aus bem Perbanbc be# Stuttgarter frufthcateis.

Die ber König auf iljr erfte» 3lufud)eu ab lehnte,
nun bod) erwirft, uub wirb alfo Pont nächften frerbjt

an bem Krottlfnrtcr Coeriihnufe angehören. Krau
StfjrÖbcr* fraufftängl genießt in Kt'oulfurt 25,000 Warf
Wage, wäljrenb fie in ber SdiWäbifchen Ncfibenfl 0000
©ulbeii be^og. Ser ©emal)l ber berühmten Sängerin,
ber Photograph franfftängl, überficbclt gleid)fall» nach

Kvanffurt, wo er fdjon nad) einem Atelier «ugfdjau
gehalten hat. 3« Stuttgart benft mau an K*a»
fraiifftangl’g Siede Krau 33 afta «ou Wiindjcu ober

bie Kranffnrter Goloraturfäitgcriu Kran H’Allcntanb
jtt gewinnen.

Döner Perliälfuiife gaui horreub normirten Gintritt»

preiie unb bie Gomurren* ber poniui=Kraitfe’fd)eu

j

©raub ©enunn Opera. eine Goncttrrenj, bie um fo

! bebeiiflidjer war, al» bie beutfdje Dpcr bem htefigen

|
Publifum, bag ja erft für bic 3i5agner'f<he Wufi! ge=

Wonnen werben fall, ein abwecfjfclunggrctdiereg gieper-

Wir bnrgeboteu unb für baffelbe wefentlich billigere

(ii n tritt »urei fe feftgcftellt waren. ^ebeitfaUg ift cg ,^u

bebauern, baß in Öoiibou, einer Stabt, tn welcher

Senfjdie Opernmufif bi» jeyt faft gar nicht cultipirt

würbe, plötdirfj ,fiuei Unternehmen, weldje augfdjließlid)

Scutfdier Wnfif gewibuict fiitb, mit einanber coitcur*

rtrcit.

— Kfäulein >Kofa papier hat beit feften CSut=

ichlnß geäußert, bic üöfiutg iljreg Goutractcg mit bem
Wiener .^ofoperntheater aitjuftreben. Sie junge
Sängerin beabfichtigt, fid) ber italieitifchen Opern*
Karriere ,^u wibmen.

— Pcrbi hat bic Sireftion ber SBietter ipof*

oper erjucht, iljm «ou einem 3öiencr Schriftfteller ein

ueiteg Sc^fbud) für feinen „Sou Garlog" *u «erichaf-

feit. Sic ©eneral 'Kutenbauji hat .‘öerru German
«. üöhncr mit ber yibfaffung beg uoit bem Gompo*
niften gcwü»)d)tcn Üibretto’g betraut. 3Beitit Perbi

auch bic Wujif orbcntlid) umarbeifen will, bann
freilidj würben wir mit bem neuen Siibrello eine neue
Oper erhalten. Perbi macht e» jenem Wonne nach,

ber feinen alten Spiegel reparireu (affen wollte, inbem
er ein ucueg Gila» unb einen neuen fHahmen bcfteflte.

— Ser König «un 33elgieit hat Ganitße Saiitt=

Saöng 511111 Diittcr beg Üeopolbgorben ernannt.

'Jiichtgbeftoweniger fchließt Sireftor 9lngelo Reu-
mann bag Unternehmen ohne materielle^ Seficit ab,

aber bag große Stififo, bag er eingegaugen, unb
bag hohe Streben, bag feinem Unternehmen 5U ©tunbe
liegt, hätte borf) einen materiellen Grfotg «erbient unb
if)u ficher gefunben, wären bie erwähnten Umftänbe
«erntiebeu worben. 3Ba» ben ibeeüen Grfotg betrifft,

io ubertraf berfelbe ielbft bie höchften ©Wartungen.
3iU’Id)e Sioffnungeu biefer füuftlerifche Grfolg bei §errn
Vlngelo Peuntann erregt hat, neigt ber Umftanb, baß
berfelbe Iper Wajeftl)’» Shealre bereit» für bie Seit

«out 15 . Oftober big 15 , Sejember biefeg ^ahreg ge*

pachtet höh um bafelbft wieberunt ben 'Jiibti 11 itgcn*

Ghclug jur 3lugfüf)rung 311 bringen uub nwar unter

Penußnng ber, burdj bag eben 311m Slbfdjluß gebrachte

Unternehmen gewonnenen ©riabrungen.

— Ser König «011 Spanien hat bem norwegifdjen

Gomponiften Oie Olfen ben Kfabettenorbcn «erlichen.

— ü. L. Kfäulein 33 i an ca 33 iand)i l)Ql t! et

ihrem ©aflfpielctjclug tu K'arlgruhe al» „9iofi;ic"
im Par hier, alg „Unbitte" in ber gleichnamigen

ü 0 r
f!

i n g ’idjeit Oper unb al» „Sufauna" in Kigaro’g

.vwchneii lebhaften Pcifall gefnubeu, obwohl eine ge*

wiffcrniaßeit 3öieuer Wattier im Singen: ein Pibri=

ren, leifcg Srentoliren sunädjft fritifdi 31: bemängeln
[

ift. Sie ^utenbanj h flt l’id) übrigen» in ber 3lttractiong*
1

fäl)igfcit ber Si«a mit £)infid)t auf bie jepige warme
Sonperafur unb erhöhten Preife „außer" Vlboitnemcnt

«errechnet, beim ber Pefurfi ließ 311 wiiiifcljeit übrig.
I

— © litcf 'g jweiaftige Oper „Ser betrogene
Kn bi" ift nad) beinahe hunbertjähriger paufe wicber

in Perl in aufgcfüljrt worben. Pon .poffapellmeiftei'

Kob- 3?epomiif Kmh» in SBien ift btc längftoergcffene

Oper Sd)ubert’g „3Ilfonfo unb ©ftretln" ang Campen*
licht aegogru worben, ebeuio ©lucF'g „betrogener
Kabi". Kudjg hat Sejt unb Wufif berart getürgt.

baß aug ber jweialttgen Oper ein Ginafter würbe.

Wehr alg ein funfthiftorifclje» Kntcreffe «erittag un»
bie Oper mit ihren burlegfen Perwedjg lun ggfceuen

,

ihren groteSfen ©paffen unb ihrer etwa» gefpreijt ein*

lierftolgireuben uub beg edjteu vumorg eutbehrenbeu

Wufif nid)t 5U ermedcii. Sag publtl'um fanb feinen

©efdjmad au bem «eralteteit 3Bcrf. Sie 3ln>fiibriing

war lebenbig unb frifdi.

— „Coheugrtn" hat in Barcelona eine eutlju*

fiaftifepe 3lujnal)me gefunben.

Pußerbcm brachte ber britte Sag bie Ijödjft feurig

efeciuirte Schumaiiu’fdje ©enobeoa * Onoertitre, bie

SijiUliUT'fihe Gompofition beg 127 . pfalmeg für Gbor,
Soli, Ordjefter unb Orgel, welche, ohne befonberc Ori*
ginalität a 11 fguweifen, bod) burd; Soh(flang_, jmital

in bem für Krftueud)or gefchrtcbeiten Wittelfope, er*

freute; fobaim ©ingclborträge ber Soliften. Ki’l- Üi‘h*

uiami eut^ürfte wicber burd) «irtuofen Portrog ber

Sjatjbii'fdjcn Sd)Öpfnitggarte: „3lnf ftarfem Kittige;"

.ficrr Woher fang in i)od)füuftlcrtfd)er Polleiibuug bie

3lric beß Sriftan aug Spofjr’g ^effonba: „Ser Kric*

gegluft ergeben"
;
.perr jRicfe entfaltete feine prächtigen

Stimmmittel in ber #üon*3lric au» SBeber’g Oberon:
„Sie G‘brc rief mtd) jum @d)Iod)tgefilb", unb alg

Oe^tc gab Kt'l. Keller jjroei lieber pon Schubert uub
ÜÖecthoörn

;
wenn fie batnit feinen bejoubereit Srfolg

erhielte, fo lag bag woljl auin großen Sheile barait,

baß nach all’ bem ©ebeutenben, iuag Porangcgangcit
war, lieber mit Klaüierbcglcitimg überhaupt 51t gering

crfd)citteu ntußlen, bann aber and) barau, baß bag
publifnin bereits ermiibet mar.

Sag 69. niebcrrheinifche Wufiffeft wirb in ber
3ieil)e biefer Kffte eine heröorragcnbe Stelle eimiehmen;
ber fiinftleriidje Grfolg beffclben war ein äußerft glän*

Araber. Scr Sauf bafür gebührt einmal bem 3lad)ener

Keft*C\>iiiit6, weicheg fo treffliche Kräfte 3ufamnieuricf;
bann aber auch befonberg bem geiftoolleii, begeifternben

üeiter, 5>eirn I>r. 3Bitlhier.

2üts öem /’.ünllfctfcßeii.

— «11# 33vauiifd)Weig wirb beridjtet, baß ber

Königliche voffapeUmeiftcr Kra»S 31 b t nunmehr be*

finiii« in ben Puheftaub oerfeßt fei, uachbem er bereit»

währeub eineg gangen Kahre» feine» ©efunbljeitg^u*

itaiibe# wegen beurlaubt war. «bt war ber Leiter

ber pei^oglidien .poffapelle mäl)ienb einer Sauer «011

fiebeKiuib3umii5ig Kahren. 3lm Sage «or feiner «breife

würbe ihm eine Cüation 311 Sl)eil, burd) ileberreidjuug

eine» filberiien i'orbecrfrnuaeg, ber il)m «01t feinem

'.Uachfolgev, bem neuernanuteu poffapeflmeifter fKicbcl,

bem Goiicenmcifter Plnmenfteitgcl unb bem Kammer*
mufitug KKujeu überreicht würbe, «hl gebeult jmiächft

feinen «ufenüjalf in ber Sdjwei.s 311 nehmen, um fid)

bann in iftießbabeu niebei^ulafjcu.

g)per unö (Soncerle.

— Sie Kngfvafi ber b e u t f d) e n Oper in Ü 0 u«

bon ift enorm. Kngbefonbere haben bie „Weiftet*

länger" eingefd)lagen. Sen Witgliebern ber Kranfe*

polfini'fdjcit Opcrn*©efenfd)aft fehlt eg übrigen» in

Oonbon and) in gefeüfd)aftiid)er pinfidjt nid)t an 3lug*

5etd)nungen aller 3lrt.

— SSitten. ©0115 außer ber eigentlichen Saifoit

führten fürs lieh bie combinirteii ©efangüereine «ou
ÜBocfmm, SÖctter unb SSittcn in Podjnm „Sie
Schöpfung" «on öapbn auf, welche unter Sireftion

«ou I.)r. Kreu&ijage einen trefflichen Perlauf nahm.
Sie mämilidjen ©olopartl)ieen waren in pänben beg

fgl. Somfängerg .'pauptfteiu aug Perlin (Senor),

unb Paul tpaafe aug «achen (Paß). ©0113 por5üglid)

war Kränteiit Sophie Poffe aug Köln in ber Sopran*
partl;ie; bie woljlanggebilbete Sedjuif, bcfoitber» aber

bic feine, tiefe «nffaffung nnb ber feeleiwoQe Portrag
animirten bag piiblifuiu 311 begeiftatem Peifollc.

Sie ynngenbad)'fd)c Kapelle aug ©ffen führte ben

orcl)cftralcn part auf’g wünfdjengwertl) hefte aug.

— Kfäulein (Emma tpeinife, Sd)iilerin beg Gon*
ieroaloriuiuS in Köln, fpccieH beg ,v>errn .stoppe, er*

probte in bem jüngften Gonccrte be» „Wänncrd)org"
in Kferlohti ihren erften <ylnfl, ber über (Erwarten gut
gelang, «nßer ber Soloparthie in jwei Quintetten
«ou K- §tUer unb ber «rie ber ©abriele au» bem
„9Jad)tlagcr" fang bie Kunftjüngerin ßieber «011 Pcnbet
unb Pcincde mit 3uiteh»tcnbem Peifaüe, ber fid) 5ur

'Jfötl)igung einer Petgabc fteigerte.

— Selibeg l)a (/ au^ P«rtg gemclbet wirb,

feine neue Oper „ßadiue" «otteubet, weld)c im
tperbfte gur 3luffühnmg gelangen fall.

— 3lug Sonbon wirb «oni 30 . «. Wtg. gefeßrieben : j

Krf) ha6c Khiwn bereitg berichtet, baß bie «ufführungeu i

beg 2Bngner’fd)eii „JRing be» Nibelungen" in £>er

Wajefth’g Sl)catre nunmehr ihren glängeuben 3(bfcf)liiß

gefunben hüben. Ser Grfolg beg Unternehmens war aller*

bing» mehr ein iDcelter al» ein materieller. Zweierlei Ur*

fachen ®crftf)Ulbcten bieg, mimlid) bie, felbft für iiou*

^ennifefites.

— Kär Nicfiarb 3Baguer finb in Pai)teuth
I gwei fchwar3e Sd)Wäne angefommen, ein ©efchenf bei

Königs ßubwig II. gum jüngften ©eburtötage beg

Gomponiften Pom „Üohengrin". Sic prachtootlen Shiere

gieren bag Paffiu im Jpofgartcit in Pa«reutl), ber au
Pid)arb PJagiicr’g Sifla „3Bal)ufrieb" ftößt.

— Sa» Pcrlagghaug Krfltwegco Succa in Wai*
taub I)at bag 9ied)t ber 9luffül)nuig ber Oper Pera
«on Wart in Noeber für gan5 Klaüe« erworben.

Sic Partitur ift bei üerfrijicbcnen italienifchcn Pühiten

fdjoit angenommen worben, unb öürfte Suriu tm
nädiftcn Söinter bie erfte italicnifclje Stabt fein, weldje

im bärtigen Seatro Ncgio bag in Hamburg in «origer

Saifon mit Peifall aufgeführte 3Berf unfereg Witarbeiterg

311V 3(uffül)ruitg bringen wirb. 3lud) bie Petersburger

italientjdjc Oper hat bagfelbc bereit» angenommen.

— Kohnnn Strauß ift eben auf feiner Pe*

fißimg in Sdjönau mit bem ©ompoitiren einer Spiel*

oper befdjäftigt, weldie für ba» Siena ipofoperntheater

beftimmt fein foll.
sDian Darf barauf gefpannf fein,

ob ber Uebergaug «on ber Operette sur Spieloper

«ou glüdlidpcm (Erfolge begleitet fein werbe, alg

bieg feinerfleit bei Offeubacb mir beffen „Nhein=Nijen",

bie ber Orcfiefterwih alg „Nein itii" taufte, ber K^d
gewefen.

— Surrf) cigeiihänbigeg Sd)reiben hat K^a»i
ßigjt bem Pfarrer Prauu in Wenben bei Sroigborf
bie jufage gnnadjt, ein Seitjelicb (an Papft Üeo) aug

beffen bereits in 3 . «uflage erfdjieneuen Sichtungen

„Kn ber ipeimatl)" in Wufif 311 feßen.

1

— 3Bie wir au» Paijreutli «ernehmeu, ift N i dja rb
iSagiter, beffen Saljlfprud) Sdjeffel'g „Nicht raften

uub nicht rofreu" 511 fein fdjeint, faum, baß er ben

„parfifal" beenöet hat, uub uod) mitten in ben Por»
bereitungen 311 ber Aufführung beg SBerfeg begriffen,

bereitg eifrig bet ber Gompofition eineg neuen Wufif*

Srama's, bag er fdjon früher begonnen, aber je$t öer



3MK... CU ',if.n"iii;htiT. will. XanriPe hm ocr. in« - *» »ciullat. »»' «»«» ^utilc
rwn*,,, *r. ...

lie"«i<«r" führen- bet -sln'i iit ben bwftraoniidKii
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, ffornuofitiOHen fiir ®ioloiiccllD mit ^lanotorte, Sdiwimgreit arm*««.
*u*ev.«ugro euntommiu.

. nitidnebcu bttrdi bie Ureibridrter S- W. Made. Carl zün.li. A. K. bm »

- dum 2eit
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1ärei«au*Mrrib«ii b« bumorMtw&en

| lleineck,. w# .1 ul. von Benrath iit lolgenbe*: «ta- ^üSSJhT&Ä»
‘iÖiüunergciaitgocrcin» „^djali m ®re«lau 9ni9c.

n
, mürt ipmötMt : Bremen. .‘Keianbt brr

214 Arbeiten ein, von benen ba« ®$crf «ortet* . «ruWJC B Sonate non ©. .v>. ®> i 1 1 e inanen, wotijen in,-, vebwig atoinnb

Wie»* BO" Sorl Weher, Kantor in 3Sirna tfimigreid,
,

‘

"
„ „ ®u(tan Sc, je« in Sollt.

Sachfen, ben ®ret« erhielt. Der «crem „©malt 2 ©erfe erhielten auUeröem gcntetn|d)aft* .

Ell iA irpQlil til. »vuutUcrin

nunmehr für bie befte ©ontpofition be« preiSflcfröiiten
1 ^ öon ^frrR ^ Mieter*® iebermatt n geftif* jebr* «Bort, ba* mir aber fie

'

‘führen :

‘

ber Steif iit beit braljmaniidjen
: bürg au*3gcfdjricbeiien ® * * > * 0 ‘ l

F
** ”

J

T“r

entnommen. ©ompofitiouen für ® toloitccllo imb
J»

1 a n 0 1 0 r *
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j
entfdiiebeu Durch bie ®rei*riditer V W. l arl

2e£t^rei#au5fcbreibc» bcs IjuntortittHiien
] ^einei.ke ,|llö Von Bernurh iit tolqeiibcv :

®ra

'.UCauneEgeiUiujui-itnis . I mitrt lunvoeu : . r
oreiinn. meianoi wr nur» Uli.
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214 arbeiten ein, von betten ba« ®>crf .itra «ortet*
. @ruppe b. „Sonate von Sitte tu Stfen, «otüm a\n «rjwa iKoi.in&t nnb, °n>«t fic

Scli«* oon Satl Siel«, Kantor in ^rna aSttmtc.^ i

bl„ «u)a» 3*«l« » *»>«• «U* a^»«*-
Sachfen, ben ®ret« erhielt. Der herein „^cbölt legt

Dicfe 2 ffierfr erhielten auherDom getiiein|d)aft= ich Kbodi bic witiinimii fwbft gehört habe, fo uut«rtwibe «b

nunmehr für bie befte ©ompofition be« preiSgcfronten
, bic pon .^rrn Mieter-® iebermann gefttf- ^ mvt.w mx »berfte

XejteS einen ®rei3 von 150 9)i. au*, tutb i|t bteier
tete gjtra=®iämie von 300 'iit., bie für baS befte

§JJ0{Je
'"2 eintn^rten ju iciffi! » ijt ni*t unfrw ©ulie, b«

Xcj:t von G. Äöl)lcr, .^otteiftralje 31, ®rcslmt, ju «* oon Qgcu yrämiirtcit Seilen an-?geicfjt war. iKenammioifr .tu läuten »aju üt »«3 unfn «ubiffu« ju roerti).

halten, too^in aud) bie ßonctirreii^lrbciten unter ben $nmPt< C Xrei Stiirfe von ©onrab .vmibner in g»uu Briten lan-n mir im« aberaudt nfaftt Ua»vu.wie mL>,1IC"'

qeiüö^nlidjen ^ornialitaten 3 u fenbcit finb. m lettrt halbpart bei XreiJben.
v

Xj»u.,.burK . h.S. M.S. «Bnnenndc Icitocr nirfit Kmtn**.

örfoißi* im ©intininrlcn
:Hdlrtmi‘.ao(fr ,$u läuten Pii.ni ift uns unfer '^ublifum ju mevtl).

aber and) riebt halten, luie Sie meinen.
halten tvo^itt aud) bie ßonctirren.yWrbciten unter ben

truppt' C Drei Stiicfe von (Sonräb .v»t*nbner in '{um feiten ia<int mir un« aberaudi riebt iiaiteu.wie Sie meinen,

getvötjnlidjen gorniatitätcn 3 u fenbcit finb. 9«* W& SalÖpavt bei Xre^beu. ..
X«u.i.burK. a.S. M.S. ÄSnncnwir leibrr nidht Kmtn**.

— Da§ (Sottjervatoriuni ber ®tufit in Stuttgart ® e a 11 in ffltündien.

erfreut fic^ eine» fo weit verbreiteten Stufe«, baß bic $te für Wrttpve A 1 G0

^freier feine« 25iiU)rigen Jubiläum«, allgemeine Xlfeü* aßcr »ad) betn llrtheit ber

nähme erregte. Da« fteft begann burd) bie ®egrüßung roenbung qefomnietic ®tättt

ber ÖJiifte am 30. ®tai Mbenb« in ber SiicbcrljnHc, bf .3 ®rei«äu«frineilu’u« gerne

iDobei e« ait Sieben unb ©lüdwünfdjen nidjt fehlte, unnciibiing gelaugt.

Mnbereu Sage« mar große« Seftmaljl oon etwa ljun- __ -
ür ölt. yjibdimqen

berlfiiufsig Xhcilnchmcrn im .'gotel SJiarquarbt unb ^ bjc 3.^c öe » t)„

am Mbenb ©oncert ber iejjigctt ©d)ülcc int 'jcftjaal
;
t«jqt̂ Cüt moröett. Dircctor

Set Sicbctljollc, rodtt)c8 bitvcli bie BerfdiiebratuttflCii
cj„e 'kaclit n..n 1200 iUf. mi

,tu Pi'r lli>Uc
-

fihcn „(Mliut^fhinbe" (’3ir. 8 b. 'J<. 'i'i-) muß t

,thvt' ai'i. tSiuii‘UöiiHili’u liSmti

ginjelnorttäiie bet junfien »amen unb »erteil einen -

olw itgcltt, ©riinbc ba-5 Sctl im llieji ariiniuim' m rann™. '

l4

io evjiciiliclien Embtucl bet'Borlirodite, baß it t« ' i"‘
brnglVratrr nidii neßeben werben fotttr. imt la'tn'f oon ®a»n> für nie «iu;t-

ftolt ein ebenio juleä iJ.-iieiiiiB nnsitcule, wie bn* mn _ ,, c-eoutm’.' Sebicileu ioflle einft eine hMifim anloeSenuiro »mi iit oe-simtb bo» tert)i.if<tif 'Mjierui

Programm aufrau«. Äon
^
n ,

&et
^ Äire bifferirte ihre Mteiunnq über ba« Xcmvo, m meldjem

cöen fo M.J, au SU- ,nitf» fmit. laute iKnfid,! &^ juj

ftllftitut« bethattaten Üehmn, ®0d), tfOlft, -ecvmjlteri, u
); h.vr hrä Diriacilteil uub hodi mantbinul eine Ou(e. in beul Hdierlid) intf)l bf«eioen3mcvlhrr

ftalt ein ebettfo gute« £eugui& «»sftctltc, wie ba« am

folgcitbeti Äbcitb gegebene (Soncert in ber ©t. Sohan«

ui«fird)e, wctd)e« tmrdjmcg ein ernftc«, gehaltvolle«

.'Ufo aud) Sie ein ucrtaimte«

)dif cö nüvineii3 wie ber Sonne: Wart) frtiSii

t Mdiließt Sie itjrr ®aßn, iiadibcin iie ernuiar,

mit V.Uajrftdt aeW fie unter imb norii n a di

irofilt bet 'JtadKiIanj ifite« Söotjltlum-: au ben

pfrtn. - 9»it Uurcdjt Uaflcn Sie alm bie ®Ht«

ft and) (Ihnen nadj Cfhrciti Sdieiben ein 10

} urteiltet wirb: unrii ber (Somoüfitioiic-pviwe,maßen aii«ge^eid)uet. ®vofeffov
cinetn bebeul una«Vollen ®lid auf ben armen Wabctl-

I
hiitmeureidicr 'Ji.«d)ruf(i(;Ieiilet wirb:nrtrfi her KomvoPHongrnfie,

18ibl alt öeWS » M)tet uub Siebter bet «cMdi« S/ ® ^Vefiro totnef) iidietlidi gegen feine I mit »«e äie mi« DealMi gal»». ««4» «* « “ic. - »> äim.Kl.,.

WU'II, etf.ie.1 ben Stiebvid^oeben. «Ä«o VüÄ Ä'fö«
— Der Mtagiftrat ber Stabt ®at)reutl)

evttart bie in mehreren ®lättem gebrachte Mbmig,
in ®am*eutf) feien bie ©tattern au«gcbrod)en unb be«-

halb müffe bie Aufführung be« ®üt)iienfeftfpiel« ,.©ar-

fifal" verfchoben werben, al« total unwahr unb

bö« willig.

— Die in ben tefcteu fahren veruadjldifigien— Die in ben lebten fahren veruadjlaijigtun
. bci. rjaParuenliüc oorfommenbeti Anträge eine iiäo

(Slrabbenfmale ®eetl)OVcn « unb ©d) über t » auf ^ ^ttsfimft nid?! geben oermögen. U>tr iteb=

bem Sßahriuger Ort«fuebl)ofe fofirn bemnad)ft auf
c j rt

ratb b j c Sufdiriften tu »Empfang unb Mutbi*

Soften ber ©tabt StMcn renovtrt werben.
t 0j,,te lüeiteres an bie Parteien aus.Äoftcu ber ©tabt StMcn renovirt werben.

— (Soncurrena 51t einem SDluftertheater.

SBir erhalten folgcnbe ^ufd;rift : 2ßir bringen

hierbureb 3ur öffentlichen Scittitniß, bafj bic unierer»

feit« au«gefd)riebeue „Sonc»rr«t3 3u einem Stuftet*

heioiibi’c* (1 0 i) a n 11 e i, b c r 3H Ö n d) a 11 3 S a 1 ,i b u r fl
ermarü u d)

Itojottbi-ro SSfrbivufti* um Urberfi'iwiifl latoiuifdii'V •ÖUimirn. 'flh«

f« blifh Iiidit allein bei ber UebrrfcVfunfl. fi'itbmi o# würbe aud)

^vr r ... c:a* b*'i“ iKbidlict imb au« biefer bopiidtni Il)iiii,ili'it eiitjtaiia eine

®(llUlUftCU'r-il!tC. riaeutbiimlidie fKifriNwfir, bic id) (Ui neu mit 'JJvojc,

. ri«,nt ?öeihuad)t3tiebe, am einfadiftrii illniirire:

(ßriiuljunfl gcaus.) In daloi juhilo

v ...... v - . vi. nu finflct unb ieib frofj!

lt)ir beinerfen hier ausbrutrlta), oaß wir über on Unfre« .perjeii« ©omie

r DafatKenliftc oorfommenben Einträge eine «ä* leit in pra«wplo,

Unofunft nid,» 5" gebt,, uonuoacn. Wir «d.. SffiSÄ
einfach bie Snfdwiften tu lEmpfang unb himoi* Alplm e.s *4 o
fold)e ohne lUeiteres au bie Parteien aus. Hannover,!;, u. „ Spieiuhre«'' für »cjr««
' ^

bic Man Hielten unb Oie uim il). Ucfle (ÄJcrliu if). i'nitl)'1

,
nnb nun

Steiiibniun 'Berlin IS. 'fl. eimllicr & (Sie.).

(ilnitrliuii. Th. A. Hie betr. 'ißaljer ftnb tum i?r. irtmbrrt,

M lt n C 0 0 t. uKKum «tetbown i)itcr3 al« Componift genannt wirb, werben mir

V , in Per w. acleaciitlirf) ’mal au«cinaubcr fciyn.

©in immer gut empfohlener SJtann, raufmannijd) p,. a>c . a. a. «djmen Sic Scßumami m lolfleubet Seifte:

Bet unb' mu(ilaliid) ocraulogl, flicht SteUung in „p 2
;

,iX
l

'i

l

”‘on“'ia «SS
')JiujitaticnI)aublim<). Dfftrlc unter B. 3.

fturff’^uV iieit n ioo ültifnoV aöanimv Vp 10, Hintorf.-vn.-u;

Sin nn ben eonlernatouicn non »Qw1)tn unb op. h. «aiMnwn: op.

:

im, «t. r 10. 11 . 10. 17 . 20 ; op. 6,

. »tottiW nnb »Deorrtifö gebiibeler ffiuiiler, bet J«
“•

*S ti,
0p $M ift V«»rfu!

3t 11 g c [1 0 1 .

Sin junget gut empjol;lener Süiann, (aufiuämiiid)

tlieater“ in golge beä ftattgefunbenen »ronkunglüdB .
c(,j |t,ct unb mufifalifd, oernnlagt, (u^t Stellung in op v« 'iiitamiii.nta- iit. 1. 8

für jept nidjt jiir MuWntng gelangen lonn MS.t «„jitaUenijanklnng. Offene unter B. 3. mtT M°
:

6Ä
heben bc«l)alb ben auf ben 5. iluquft Diele« ^jaqrc*

bcn ©onfervatorieti von Mtündjen unb 0p. w. S8aibfcn»«i: op. m,
für bie Entwürfe feftgefe&ten ginltefreungätenntn Ijicn

„toltiW u„b tljeotetijcfj gebiibeler ffittfiler, bet sieMUt «P- g. M
but^ auf unb »erben 6™JJ^™3n"\

B

ur

U
®cartct alb Eomponift unb 'Bianift gtjolge etjielt ^ futf)t

"*
tudltdjtigung emet nngemeffcmn ertift Jur 4xatn.t

ttm ij c (,(tcn 0IS Sirigent nn einem Ifjeater Si.-ncn. A. G. ,w nne

tuna ber Aufgabe reditjetttg befatmt geben. ®crlm,
rift.n-to sub M W. 2 ber .immne muHte bie ^eitune

ben 33. Kai 1883. ®er »ovftanb unb «g»Mu| ber ober Kitftl.nft.tute. Oftette sab .«. w. 3
. „„ inmunin tot« s

aidgcnteinen $eutfc^en SluäftcHung auf bem ©ebiete

ber »ljgiette unb beä Sicttungäwefeuä.

— SB tun f ranffurtcr ©tabttljeatet getjt

unä bie Kitt^cilung ju, baß bic Sitection mit 'Jiiiit.

'){ a dj f t n g c.

3m Ordjefter beä Stabtttjeatcrb ju Söln ift twm

Sivsren. A. G. wie Sic jefteit, fteute erledigt. 'SBegen

ber »»cierlafttf rnuftte bie Leitung ftüljcv gebrutft werben nnb fonnte

ber iniiilidie 4krid)t in leider ‘Stummer nidjt mehr Ißlftl ftnoen.

Nfisse. A. J. S)ir haben bodi nur mit Wnutern 51t

Irimifeii unb io gerne wir in biefem einen jTfalle ben flialjmen ilber=

jd,ritten, bfirfeu mit c9 ber <£onfe<iucnj halber nidit ttjun. Haä

ift etwas fiir bie illuftrirten Journale.

liandHherjs. F. G. Sie oerbicuten in ber Iftat TOnglieb

und bie.Kittßeilung «t, ^ 1. Sept. a c ab »U*»«it t 6oncettmeiftcr. af£ IbiÄ

Ä

ficht auf ben ftarfeu öremactitteiftnr ®te JSfotten oe«
jU hefe^cn. Muöcrbrm werben »wet j weite

fte„q,?in Sie 3u einem »ürbigen ßau« Sadjf SBir nwBen uns um

Dheater« nur im ^uli fd)ließc. Sm 3U1U /
Mitgujt @ e i acr unb ein ©ontrabaffift gejucht. Openi* bie Slbrefie enter foldjen ®efenf®aft bemühen, unb (fönen, wenn

unb September werben eine Keife „an Cperm unb
r0llti

“
e ift »ebiugitng. «äßereä ju erfaßten burd, bie *”“'ÄS'1MÄift .»>

©djaufpieluovitäteti aufgeführt. Dircttion be« ©tabttheater« tu ©öln a. Mt).
crrfieftem im Gebrauch, «ft eortmitung ffit «wtuii op. 20 uud©d>aufpielttovitäten aufgeführt.

_ j. p. Mubcr, ber ©omponift, bewahrte ftch

troh ietiier adjtaig ^al)W bi« an fein Sttbe volle

geiftige unb förderliche grifche. Auf einem pofbau,

auf bem er attwefenb war, trat ein intimer ^reunb

eftion be« ©tabttheater« in ©Oln a. Mt).
Ortfiefteru im iScbraud). Ift» eortereitung für »ertini op. 39 unb

_ _ _ r 32 benäheu Sie am Scfleit Sertiui op. 100, ober jTbfjler op. ;22o,

n‘ st c c j- flcjjtcrc Oifcnbad» lltnbrö). (fljr weiterer ffiunich ift heute errnllt.

^tiefkafleil b6I xWttCItOlt.
' Hannover. W. S. 'flnranflcincntä b^en Sie beröfteutlidjen,

gUtniiuiuiu VV*. (VIVVUI.HVII.
nid)t aber bie Originale ber Weiclhdjaft. Hieöehubertfdje^mmi-.

Wiir/bnrif. H.W. unb J. V. Söir luüffcn mönlicftft ben S8üu= mentatioHöleljre wirb auSreidjeu.

1 aller unjeier ’flboimenteii a eredit werben unb baber bic muüfali= Griinberg* J- ®,e
..

„-1
* }’

a”u<
lT

,

'*• „
crl '• t* 1 u nwiauf Dem er anwefeno e r

f aonvh'n fdicn aller unjcrrr iflbonnenteit jjeredit werben unb baber bie mugtali- Griinberg. J. S. Hie bi8 1
.
Januar b. j. cridreiit neu

tu. ihm, ihn 3U begrüßen. Mach Öen erftin jwOltcn
Beilagen abwnßstuiigsiueiir in Bcrfdjiebeiieu ©ente'3 bcingeit. Sieferungcn bc« nni). (5out!crfattoiiS=£ej:ifo!iS ftdjeu fdjon bvoi .iin

tSSÄ für riefe Sbtwweo So„w.„il, Ooe „IBotit «,

er ein Weiße« ©aar von Alther’S Morffragen D, 5U
’
Hindun!'.!, d! g'

S

chJ3n bell wirfungöooll ftcu Sinfonieen oon
f§

^Königsgrütz. H. B. (Sleich unieru mfcßiebcucH ..‘Älbnurt

nitftt bodl," verfeme biejer läcftelnb, „wahrfrffetllltch ift ,nanbn redjnc id) junädjft bie j. g. „Sonboner" iKr. 1—5 (ber oicr= für nufere 'Äboniientcn, wirb bie ^eruig-itjaublung brntmutpl «n

bei ben, Sebrauge ein alter »err etwa» au mid, 'QSffZ W«£!££ttÄ«
angeftretft. öai)bu 118 Sinfonieen geidiricbcu, botft tragen oiele bt'rfelhen mehr 'Anfrage uermeifen wir e?ie auf bie, ber heutigen »afan^en-l. qte

— Die milfifatiiciu- Abtheitunq ber Äcailemie ben efiaracter oon Sugenbarbciten unb rmb nicht benifeu, al3 ooO= heigefügte «ntifdjnit. ,^JiB mui iiui|uji «ytt;t iiM«.a W
»niAtMC ©tböufunaen ÜU iKlten. Huette für tiefe St nnuen fmb in Gora (Posen). C. K. «ottrcfftidje Äilnftlerphotograplueen

des beaux arts tn ®art« hat ben ®rei« 3Konbtme
Snamrt „crfmöet ,>rils Uuäharbt, aeopolbftabt Haborftiafte 18 in 'Bien,

im ©etvaae oon 3000 graue« für bie erfolgreich*
0

Wolfenbüttel. G. B. Hie Antwort auf (jfftre erfte ffrage Flein «arrifra ift mir 2 hänbig. Her uon poffchaufpieler (f-rnft

ft<»n it eil e it ®üfmettwcrfc ben .‘öerren gerbtnanb ISnnen Sie bodj wohl in SBolfenbüttel bejfer befommen. Bie ioflen lettre in iSaftel bearbeitete 2hcatcr=fllmana« enthalt bie gerounfet)»

Wife unb tpettrt Karedj.1 für bie fomiftta Opern ^ “ Sin. c. H. ^ *»*» «W, *« *
S’Amour mÖbecitF' unb „2a Xauevue bC» Dvabau» ^ Gumbinnen. H. S. Her „Satednswu« ber SRufitgefdjidjte" Oahcfti-r, CrdirHerbtvwciiten crfjnUeii bie fßariitur uom Hoiigej*.

5Uge}prod)CtU (fleip.pg, 3 . Bebet) ift tiirj unb gut. Hie Sonaten oon Sie fdjeu Verlage Ijiec auf Buiild) gratis.



Album 1881
enthält die im zweiten .Inlli'giUig der Neuen

Musik - Zeitung uls I iratislieilngeu erseliieiieneii

15 Klavierstücke und Lieder,

Preis jeder Nr. 60 Pf. — Mk. 1.50.

Zusammen in I Bande I Mk.

1 Aug. Gülker, up I. .ItigemRruum. Sahmstück.

2 Ludwig Liehe, cp. 38. Nr. 4 Albuniblatt. Frühlings-
licd olino Worte.

H Stubbe, op. 7. Waldvüglein. Saloninazurka.

4 Alb. Methfessel, Jagdvergmigen. Klavierstück,

ö. Lud Liebe, op. 3G. Nr. 1. Valse jiiöhnirnliipic.

i*i. Alb. Biehl, op. 23 Nr. 2. Wuldmürclicn.
7. Herrn. Necke, up. 127. Erste Liebe. Gavotte.

I

8. Carl LÖwe, Anunciata. Blumeuballn.de f. ein.,* mitt-
ler** Stimme mit K lavier 1 »egleitmig.

(

R Alb. Methfessel, AVeiluinrlitsuhend. Nocturne.

TU. Herrn. Berens, cp. RI. Nr. *2. lYühliiigsnbend.

1]. Will). Taubert, op. 11*7. Nr. I. Sri wieder gm. Cha-
1

raktcrbild für Klavier.

12. E. Ascher, Arabischer Iloclizeitsniars* b.

13. J. W. Harmston, op. 223. I'nterni Konst er. Salon-
slück t’iir V i di ne oder Ce 1 1 o mit IvluvicrbegRg.

14. Aloys Hennes, Ikideerinneruimeii. Salonstück.

15. Herrn. Berens, op. 1*7. Nr. 3. Ein Wintermäirhen.
Charakterstück. ,

6 Klavierstücke

älteren Meistern.

Preis jeder Nr. 75 Pf. — 2 Mark.

Zusammen in I Bande i Mk.

1. C. Ph. E. Bach. Sonate. Knud).
2. J. Haydn. Caprice. 0 dar.

3. M. Clementi. Capriee, lidnr.

4. J. G. Hässler. Gigue. l*moll.

5. C. H. Graun. Gigue, Bmoll.
b. G. F. Händel. Variationen (Gn.ihschinied).

12 SliMätlBt für Klavier

Ludw. Stark, <>p. <>(».

Preis jeder Nr. 75 Pf. - Mk. 1.50.

Zusammen in I Bande 2 Mark.

1. Prolog. 7. Präludium.

2. Kiudormgen, x. Salon-Walzer.
3. Idylle. !*. Serenade.

4. Mazurka elegante. 10. Gondoliere.

5. Ilussitenmarsch. 11. Mazurka, sensitive.

G. Polka irrarieu&e. 12. Epilog.

für Klavier zu zwei Händen

Felix M ml e Iss oh n-B arthol dy.

Zusammen in I Bande I Mk.

1. Gp. 14. Rondo capriet'ioso. lEduiv

2. Op. IG. 3 Fantasien oder Capri-en. Nr. 2.

lEtnoll.)

3. op. Gl. Nr. 4. Hochzoitsniars-ch.

4. Op. G2. Nr. G. Erühliugslied.

5. Op. 72 G Kinderstücke.

G. Op. 74. Kriegsmarscb aus Athalia.

7. Op. 82. Variationen. (Es dur.)

8. Op. 117. Alhurnblatt. ^Lied ohne Worte.)

(E moll.)

R. Zwei Klavierstücke. ,15 dur, <4 muH )

Kl. Gondellied, iA dur.)

ueneniB upernmeioaieen.

Lei clit nnmngirt u. mit Fingersatz versehen

von

Otto Stamlke, op. 25 .

Preis jeder Nr. 75 Pf. — I Mark.

Zusammen in I Bande 2 Mark.

Anher, Die Stumme. Barcarole.

Weber, Oberon. Gesang der Mcerinädehen

Anl.^r, Fra Diavolo. Romanze.

Weber, Freischütz. Chor der Brautjungfern.

Mozart, Figaro's Hochzeit. Dort vergiss.

Verdi, Trovatore. Arie : Ihres Auges himm-
j

lisch Strahlen.

Rossini, Teil. Tyrolietiue: Von Lust, belebt.

Plotow, Martha. Aelil so fromm <o traut.

Gounod. Faust. Marsch: Hoch Ruhm und

Ehre.

Rellin i,Norma. Diese Zarten jetzt beschütze.

Rnieldieu , Die weisse Dame. Seht jenes

Schluss.

Ronizetti, Lelisir d’amore. Rarcarole

Etüden-Album Der Pianofortefreund.

in den verschiedenen Dur- u. Moll-Tonarten

für Klavier romponirt von

Alexander Dorn, <>p. "in.

Band I. 12 melodische Etiiden.

Preis jeder Nr. 50 Pf. — I Mk.

Zusammen in I Bande I Mk.

1. <; dur.

2. Amoll.
3. (t dur.

4. Ein oll

ö. D dur.
i'. II moll.

7 A dur.

8. Fis moll.

1*. E dur.

10. Ci s moll.

11. II dur.

12. Gis mol!.

Band II. 12 melodische Etüden.

Preis jeder Nr. 50 Pf. - I Mk.

Zusammen in I Bande I Mk.

13. Fis od. Ges dur
14. Es moll.

15. Des dur.

IG. D moll.

17. As dur.

18. Fmdl.

10. Esdur.
20. C moll.

21. B dur.

22. G moll.

23. K dur.

24. D moll.

Eine Sammlung der besten Coinpositionen

alter und neuer Zeit. Stufenmässig geord-
net und mit Fingersatz versehen von

W. Fissmer imd Anderen.

Band I.
I. Abtheilmig enthalt 37 leichtere Compositionen
von Beethoven, Roieldieu, Clemeuti, Haydn,
Herold, Himmel, Mozart, Rossini, Weber,
Weigl etc. und Volkslieder,

i
II. Abtheilung enthält 2G etwas schwerere Compo-

sitionen von: Auber, Carai’n, Russek, Gluck,
Haydn, Meyerbeer. Mozart, Rossini etc. und
lTebungen.

Preis jeder Abtheilung einzeln 3 Mk.

I

Beide zusammen in 1 Bande 1 Mark.

Baud II.,

I III. Abtlieihmg. Preis jeder Nummer 50 Pf. — IMk.
Zusammen in 1 Bande 1 Mark,

j

No. 1. Oginski, 3 Polonaisen.

|

„ 2 . Beethoven, 3 Walzer.
'

.. 3. Spohr, Faust polonaj.-o.
!

,,
4. Strauss. Walzer.

., 5. Weber. Euryanthe.
G. Reissiger. Zigeunerhub' im Norden.

' 7 Carl Czerny. Engel- oder Frauenwalzer,
i .. 8. Kreutzer, Nachtlager von Granada.
, ., 3. M. Bisping, Loreley- Fantasie.

|

.. in. Flotow. Martha.
1 ..UM. Bisping, Louisenwalzer.
I ., 12. Aug. Södermann, Schwed. Ilo-hzeiismarsch.

Die Expedition der „Neuen Musik-Zeitung“.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.



2. Kcifaac 511 Jlo.12 öcr 3lmn 3llu fiftscilung

.

pn ,; s p
,,r Quartal HO l’f. — Abonnements nehmen alle I’ostanstalten, Buch- u. Musikalienhandlungen entern.

1U. JAHRGANG iHHS.

Adagio.
v

MONDNACHT.
Lied ohne Worte

für P ianof orte u. Violine (od. \ioloneell). Jos . Werner, Op. 2 . N? 3

Violoncell
dolce con tenerezza

sul G -

Violine. MSpfa

t 31 a o

;» ^ V

svtorzando e rit.
. o O

smorzando c rit. PPP

1 dim.e.nt.
n J l .

' jl'

rtim , ,, 1« KKin Vxj Dieder Neuen Musikzeitunff beiliegenden Klavierstücke etc.
Ei^entiium von P.J-Toners MusikVerlag m K 7R.

erscheinen auch einzeln undkostet jedes für Nichtabonnenten M. 1

«. .. sw c»i, rerl,t’.Miirbf.. Oscar Braudstetter, Leipzig. ri- *

Stieb h.

D

ruck v. F-W.Garbreeht’a N’achf., Oscar Braudstetter, Leipzig

)







GAVOTTE
C.W. Gluck.



.«• 13

Sicrteliäbrli^ fedjö tfiummeni ncbfi ßtci biß jcd)« Älaotcriuiiliii, L

mehrereil ßieferunoen bcSGoimtititioiislefrtoit* ßcr Sonfunft, ^ebein, |,

©netten, EompofUionen fiir iiiolim* ober dello mit ftlömcrlu-nlettmin, i.

gacfimUtS, brei ‘Portrait« temnaijfnbcr lonbiditcr »»* «w*
I

SPiograpflieeit. - ^nferate pto 4*flefpalteiie Seile otl - ^cten 9iaum 5y
1,

Berfas dou g. gonge t in Jtofn a/%U)-

^ouis Jiöljfcr.

Biograph iflhc Slihje

i., beu t. §«t'i 1882.

nidjt eiufcitig S« hinten, na )iu er bei Bf). 3 « >

eilen Unterricbt ira äiiolmfpicl, uub brod)tc ei De»

jonmt, bafi er im »raunkhmeiger 2l)cntci-.Ord)e|ter

1

mitfpiclm tonnte. ü. Steffi i e n ,
h liiW W

„origen - Schüler Sortcl’«, bc'S Bad) Biographen,

mib SiTüft? bev Sehne Bad)'» — joroic (pätev l)r.

,VID. sjeibvoi imicrrid)tetcii ü)i) inbefien in bei ©er>

sJsnn&arÄciu/ia-ici omam
rourbc am 5 . September 1820 Su ®raim>

ithroeig geboren. ®ic ciiifadphilrgcrtidjcn Wer-

hättniffc feinet Eltern boten iljin lemc ®e>

tegenheit fefton in früher Sugnib Wufit ju

hören, bod) mar feine ÜRuttcr baä teitenbe

Brincip ber Sfunft, inbem fie ber jungen nuijit"

Dürftigen Seele ben eroig frtfdjen, im l)äuSIief)cn

greife gepflegten llro nett be§ (hcianges, „baS

SSoltSIieb" als ffiufitjdiop erfctilofi, für rockheS

St'ö()ler Denn auch bis itt'S reife SlanncSaltct bie

größte Pietät bettml)rte, roaS firif» in ber ber.

auSgabe ber SoIfSlicber unb* iMtötiin je aUrr Na-

tionen (SBraunidhtticig, Sitolff) eoibent ausfpridjt.

Sn ben gatnilicn feiner ©piettameraben tarnen

ihm Stapierc 51t (äcficfjt unb er empfanb einen

unroiberfteblichen Srang, bie Saften anju)d)la-

qeu tnie bieS mandjmal junge tnahen leenn

auch nicht mit ber heiligen El)rfurd)t, mit ber

es 8 . oerjudjte, gn ttjnn pflegen. Seme fdjoitc,

helle unb fjoifoeheiibr Sopranftunme erregte

einft bie «ufmerffamfeit beS Stirafetteu ülnbr.

©onnemann, ber iljit auch in ben, unter

feiner Seitung ftefjeuben Singcljor aufnahm.

Siefer Eher hatte u. St. bie, jept noch in einigen

Orten beftehenbe Beipflichtung, IBfittroochS uub

SonnabenbS — toie einft ju Suther’S Beit —
butd) bie Straften }u sichen unb oor ben fpäu»

fern Betätige auSjUführcn, roorimter nainentlid)

SHotetten »an SRoüe, 5l)öre »on $änbcl

u bgl $a ber junge .1101)1 er ein auffallend

gutes ®et)ör unb rajdjes 8-afjungänermögen

ieiqtc intcrejfirte fid) ©onnemann immer mehr

für ben ffinaben unb als er DOtleubS miiftcv«

qittiqc Sttaoierfingcr" an ihm raahntahm, erbot

er fid) 'gerne, ihm Staoicr. unb ©ingftunben 51t

crtheilen, tonS er and) oolle fünf Sabre getreu,

lieh burchführtc. $urdi eijerneii Slcijj tarn

ffiöljlee rafcf) oormärts. Ilm aber ber ftunlt

I
-

‘V
u^all

£ouis Köhler.

1! tutfifc pro Cwavmt bei alle» WpflÄnureii ui Xcmidjlaiib,

: Ceftrrrri* -Unnnrn miß ßmremLnivfl, fuwie in idnmitiiajrii 'Kiiaj

!; unb Wufiralii-iihmiblmmni *<> Wirtet von »Mn pnr »itctw*

i| (muß für Tnitfdilciuß, bie übriflcn enropaifrfint «außer miß 'Korß-

!i ttmerifa 1 TO. 50 USfa.. 'JJrobf'Jlummrai 25 'lffsh

^erantumrlf. ffcöfl liienr: ffinfl- Reifer in & olit.

, uitb ©idjerfleitSgefitfll uub fo nuftaitbeu bnlb eine

D Wiiflnljl lieber, (Sliörc, .« Lawierftiufe k. ; aid iljm yoU*

r enbä baä, iit ber Mitie ieiueö elterlifl)eit •’pauieä ucte*

§ (jene (»cieflciifteit bot, Nimmt«

i, iicljc ^nitvumentc fcntu'n
(
ju lernen, anuponirte er and)

Crdieftermevte ,
luic er beim übevbamn mit bieiem

•= (Belegen Ijetl §>£ rdiejter flvößere SVIaöieriuerte nuäfiibrte

b uub in ocrl)ältninniäfjifl furzet* Beit bie (Soueevte ihui

ie j&ummcl uub aiUfdjcte» oor einem grüneren 'JJnGli*

r tum hielte. Bu berielbeu 3ett mürbe cs itjm and) inüglid)

gute ajtujif nii t)üreu, mogu il)nt bnulitiädilul)

bie doii ^UMCQpclIuu’iiter lUlb. llHettifeiicl

biriijirteu Crcljcftcr-ßonccrtc, jomic bie Cuortctt«

Soireen ber älter» ©ebriiber Diiiller uub bie

£oer (Sleleflcnljeit ijabcn. „SBcim icl)", io cr.vWt

.Siötjlcr ieibft, „Opern uou neuern Italiener«

hörte, )o flotte id), neben ber ttn»iel)inifl beä

jinnlicf) reijenben (Slemeutä batiu, immer einen

(Sinbrwf, ber und) bei» ©emifjc einer oerbo*

jenen ^ntcflt idjiuccfte. Tonnte bantaB uicflt

einmal ben SJcrfud) maeflen, mir boriiber Har

v.: merben, eine Äritil ßcb c-> in ^vauu*d)UH-ifl

i;:d!: uub bie ÄUnufer meine-? Umflaitflcä umreit

;
.vt uod) naben, mit beiten id) bann eijrnj

bar über jtritt".
'

4.ton entielieibeitbent tituiluf) aui feine tiinit*

L-riube tSutiuicfeluiifl mar - IS’W — ein Meinet)

i : i ißotäbam bei einem ltttflen ^ermanbten. bei

loetAer ©eie.jenlieit .Nobler i:t einem lioueevte

ber jljilAflriuoiiifrfje« ©eielljifloit ioiclte. Sein

^.T.üiiubier, eben jo fmn'tiiunifl alo efel, ionbte

bi' : « b.'.nml-? ISjäflvigen Bunglir.fl 511 ieiitcr fer

\ »ereil ‘Kuöbilbunfj ltndi il'ien, tue er (£;jer:;n

iibcrgebcn werben fofltc.

Nöflier befeflreibt feine Steife unb ieiu

Bufommentreffcu mir ©ficriifl iotgeubevmafje«

:

|wf'- „Steine Steile fliinj — Vliuto 1881), noefl oflne

(Sifeubnfln — über Seipsicj, ‘Sreäbcn unb ißrafl.

Bn Setp^ifl flörtc id) bio bamald neuen öufje-

uotten, bic ^ugleidj einen großartigen utib

^ mibcrlicfleu ßtubruef auf nuci) bamalä »oll«

fomineu tiitifUijen SJtenfdjeu, madjten. ßrit

ipater crTlärtc icfl mtr baä ÜBiberftrebeube

bariu, baß bie Hugenotten ba§ erjte SJert aus

einer raff inir teil Beber, welrfje bie ipecnla*

tipe ÜPflantafic bictirte, für mirf) mar. ©0 tarn

idi, oflne imiftigen BemertcnSroertflen Broijtflen«

fall, am Biele meiner Steife au. B« Si-Nen übte



alle® Sichtbare 3t»av einen Ungeheuern Giiibvud auf

mid) au®, aber mein niufifftlißher ^luecf erfüllte miclj

fo ftatf, baß id) mid) jenem entflog uub fltt Gflerny

eilte, her an bei" ftarl®fird)e auf bcu Sieben, im .'paufe

be® batttal® berühmten ftlaöicnnad)er® fflraf wohnte.

2;er Heine, breitrunbe Gflerny in grauem ftau®rode

mar beim eifrigen Schreiben; auf mehreren Stellen

lagen WotewWtomiicripte mit Sdjreibfleug baueben,

fo baß id) an bie Sage glauben Tonnte, er habe, mal)*

venb eine Seite be® einen Scrfe® trodne, an einem

anbevtt geidjrieben unb fo Dijtf) um lijcf) herum. Gr

lüftete feljr tjöflid) ba® ft'äppdjcit unb auf meine Bitte

um Unterridjt blinzelte er frcimblid) mit bei; faßgrauen

klugen unb eröffnete mir, baß er feit langer 3^*
feinen meljr gebe unb fiel) bloß mit Gompofilicmeit be*

fcfiäftige. 9UI’ mein Bitten (mit lljräiienerfüflten Augen

über meine oergeblidje meite Weife) ßalfen uictjt^.

„„Aber"", iagte er, ,,„id) mill Sie flu einem Bcß'eni

fdjirfen, al® irf) bin"", mtb er fehrieb mir G. Df. _uou

Poetlet auf, ein Spieler ä la Rummel, beit iclbft

Bceihooen ein ft hochidjäßtc unb ber iit Siett große®

yInfeben batte. Daun uotiute er mir ferner bic Manien

Simon Sechter mtb Ffl»- Witter öouScyfneb
für bie 2 l)corie".

Dieie üeljrer gematm Alöljler aud), unb fo ftubirte

er alfo unter biefer »orflüglidjett Anleitung mit groß*

tem Gifcr: bei feinem energifdjen gleiße Cer übte tag*

lid) 8—12 Stunben) barf c§ uidjt muubertt, baß ißn

»ou Bocflet frfjon itad) l'/o Fahren „frei" gab, unb

ibm iagte, er folle nur 'Dieifter börcit unb felbft*

[täitbig ohne Unterricht üben unb offen tlid) auf treten.

Fnbcffcn ftubirte alfo ftübler (ber einen nntiir*

lidnm Stbermiflen gegen bie BirtuofcnlaufOftlm em*

pfanbi audj bei Sechter ©erternlbaß, ba neben Gontpo*

fit iou »ou Tleineu Stilden, mäljreub fpäter Scyfricb,

ber WiitfdjiUer Bectljoücii’® bei Albrechtsberger (1786

bi» 1809), beu uierfliiumigeu Saß mcitcrfiibrtc, bann

beit einfachen unb hoppelte u Gon trapint tt, Ganon® 2=

bi® 4ftimmig, einfadjc unb Doppelungen, baneben

attbere GompofitionSübungen im Slt)l ftreug themati*

fdjtr Durchführung übte. 2abei erzählte Setjfricb oft,
\

meint Beibe non ber eifrigen 91rbeit abgcfpaimt waren,

oon feinen perfönlidjen Grlebniffen mit ftaybu, Wtoflart

unb Beethoöeu, meldfe für beu ftrebfa inert, begeifterten

jungen ftiinftler bau anrege ubftcnt filtere jie mären.

1841. begleitete er bieieu, feinen iieluvr, bem er

befouber® ergeben mar, sunt ©rabe.

Sie fvrüdjte be® Unterricht® bei bem uorflüglidjen

Dheoretifcr mären außer oeridjicbenen Gompofiti ouen

and) eine Symphonie in D dur mtb ein Streichquartett

über flttr Durchführung »ou Seyfrieb aufgegebene

2 !}emata.

Ftt bemfelbett Fahre erhielt ft. »ou G. öou .'poltet),

meldjcr bamal® Dramaturg mtb ©aftfpicltT am Dljeater

an ber Siett mar, beu ei)reimollen Auflrog bie „ftc*

lernt be* Guripibes" mit Ciiuertuve, GI)ürcu unb litelo*

bramatifd)cr Dcttfif für baffelbe S'henter flu eomponirett.

Sieje® Seit mürbe an brei Abenbeu und» eimtitber

aufgeführt mtb mit Beifall, aud) Seiten® ber ft'ritif,

au fgc ttomni eu. ferner componirte er eine vornan tifdj*

Tomiidje Oper in '> AHcit „Br in 3 mtb 'Dia l er", an
bereit Deft fein fetter Grnil BaUeSTe mitarbeitete, unb

bereit Partitur er, nadtbem er nad) feiner .speimatf)

3uriidgefel)rt mar, am Braunjehweiger Dheater ein*

reichte.

Säljreub aber in bem gaftfreicii unb Tüttfüerifdj

lebhaften ftaujc be® Sänger® @d) nieder, wo ft', mit

Alej:. Fe®to gleid^iaiu flur Familie gehörte, au® feiner

,

Oper gelungen mürbe, brachte Sri) nieder ein neue®

Opern iujet für ihn in Anregung: „Dia ria Dolore®",

eine tragifdie Oper in 4 Wien. ftoI)ler, ber einen

neuen Dejt feit lange fiidjtc, warf fid) mit Feuereifer

auf bie Gompofitioii bcrfelben, bie er aud) halb »oll*

ettbete. Gr gog nun bie erfis Oper guriief unb reichte

bie neue ein, bie beim and) ioglcid) nad) bem bntmtl®

nodi neuen Strabella wieberbolt aiifgcfiihrt würbe unb

nicht nur itt mufifuerftäiibigeu ftreifen, fonbern and)

yoit bem gufällig anmefetibeu ftaffeler ft'apcltmciftcr'

Soui® Spohr großen SBctfall erhielte. 2od) hielt fie

fid) nicht lange: ba® gualuolle Sujet brarfjt fie mtt._

Damit hatte ft. aber auch alle® ftntcreffc au biefer

Oper perloreu unb er Heß fie liegen, ohne auf Spohr'®
SBunfd), ihm btefelbe nach .Staffel gttr 9luffül)niug git

fehi (Ten, eingiigehni. ^ebocl) uerloren waren $eit mtb
sDtiil)e nicht, beim folche Grfahruugeu Tonnten nur bagtt

bienen, feine Slufiditen über bie batital® gewohnte

Opern •Gontpofitioii überhaupt gu Hären. Die geiftige

sKcüölutiou bie in bem iititgeu ftitnfiler bor fid) ging,

,

ber innere Streit, beu er mit fid) felbft führte, uernrn i

laßteu Um and), einen Se.rt über Shafefpeare® ,,.üu= 1

ftige SSeiber" gu uefitfireu, ba bcrjelbe feinen mutmel)=

.

rigen 91 tt fid)ten unb Grfai)rungen über Opermuejcn

nidit mehr entfpraeh. Giueti anbern Ücjct über eine
I

Gpifobe au® „(Sii !öla®", ber ihm auf 'iöntifdj gebidjtet i

werben mar, componirte er mehr in Wiicfficht auf 1

charaftciiftifdjen 9lu®bruc! al® auf fimt liehe SJtelobif
\

mit Gifer unb reidjte bie Partitur in örauttichroeig,
|

bann in Seipgig ein, wo fie aud) angenommen roitrbe;
i

bod) fatu l)i ec bic Oper nicht gur Slttfführung, benn 1

er mürbe oon bem weiteren ^Betriebe berfclben burd)

abermalige immer weitevgehettbe opernreformatonfdjc
j

^been abgel)alteu, bie faft gu einem SBibcrwitten gegen i

bie iiblidjc 9(rt, Opern gu fdjaffen, führten, unb ihn
|

praftifdj baSjenigc femieit lehrten, roa® man fpäter

beu übermunbeueu Stanbpunft nannte. Diefe ^beett

fonnten fretlid) peaftifeh nicht gum Dnrdjbrttd) fontmen;
j

fie gäl)rten aber in tljnt fort unb Ijinberten iljn an I

freubigem Sdjoffon. blefeti Umftnnben ift auch bie

natürliche Grfliirmtg gu fiuben, baß fpäter Wich.

Sagucr’® Xljcoric (in „Oper unb Drama") fo lebhaft

in ihm giinbeteit, ittbem e® gerabe bic öauptpuuTte

Waren, welche feilten eigenen bitnfefit 3bcen bie Sprache I

gaben. (Sd)luß folgt.)

Jlönig unb Jläriter.

G a r 1 3 a ft r o w.

3u Gnbe be® »origen ^al)rf)unbert® lebte in einer

ber IBorftäbte 'Berlin'® ein junger 'Dtufifcr, ber e® fid)

in beu ftopf gefeßt hatte, ein 9Jiogart, Bad), ober bod)

ein .papbu ober anbei gu werben. Gr mar in einer

Hetneu ft'apeüe al® Biolonceßift befdjäftigt unb führte

eine f)üd)ft einfad)C Üe 6en®Weife. Den größten 21) c^

feine® Berbienfte® »erroanbte er, um fich bie Sßcvfc

ber großen Dieifter aitgitfchaffett, in bereu Fußftapfeii
1

gu treten er fid) nicht blo® berechtigt, fonbern auch

üerpflid)tet hielt.

Gr nannte fich fyrang Brühl unb mar ber

Sohn eine® SubaltermBcamten. Seinen SBatcr hatte

er früh »erlorett; bie 'Dfutter lebte in ber Brouing

bei einem nahen Bermaübten. Seine 91»gehörigen

hielten il)n für ein bebeutenbe® Salent. Gr felbft gmei-

feite am SBenigfteu au feiner mufifnlifcl)en ©eftaltung®*

Traft, unb baß fein Warne einmal fiir alle feiten fort*

leben werbe. Gr hatte btefe Meinung and) feinen

Freintben beigitbringen »erftanbeu ;
einige glaubten

ou fein ©enie; bie 9)iel)rgal)l aber »erhielt fich gwei*

fclttb. Dhatfacße mar, baß er eine leiblidf) techni*

fdie jcrtigTeit auf bem Biuno befaß, ba® Getto mit

einiger 'DJcifterfdjaft beßanbelte unb aud) in ber .spar*

monielchrc giemlid) erfahren mar.

3u benjeitigen, Welche an Brühl'® Begabung groei*

feiten, gehörte auch Baltl)afar ftühit, ein reicher

Ipittfabrifant, Bcfißer eine® prächtigen IpaufeS unb
Stabtuerorbneter, unb gerabe an feinem Beifall mar
bem jungen fOlu fiter am SKciften gelegen. Der reiche

Jputfabrifaut hatte ein bilbhübfdje® DÖditcrrljen. Frang

ert heilte ber liicblidjen .'putmadjertodjter Unterricht im
hSiauofpicl mtb hatte fiel), wie bie® unter folgen Ber*

l)ältniffnt faum Bhmber nehmen fann, in feine Sdjii*

ler in »crlicbt. WöSdjen geftaiib fid) im Stittcn, baß

fie beu blaßen glutängigen Jüngling mit ber mäd)*

tigen Üodenfülle auf bem ftünftlerljaupte gleit^falf® lei*

beu fömie; nur ber in iolchcn Dingen hödjß praftifeße

fßapa fcfiüttelte ben Stopf.

„SBären Sie eilt tiidjtiger ^rofeifionift, mein lic*

ber Brüßl" jagte er, al® einmal ba® ©efpräd) bie ent*

fpredjenbe SSeitbung nahm, „fo mürbe id) Sie mit

Freüben al® meinen Sd)miegerfohu mißTommen heißen,

aber eilt ftiinftler, ba® ift nicht® Beeile®; bie ftunft

geht betteln heutzutage". — „Sffienn id) nun aber ein

großer ftünftler mürbe? Gin ftiinftler, ber bic SBelt

mit feinem 9?ul)m erfüllte?"

„Da® märe frei lid) etwa® attbere®", uiefte ber

QJtcifter, „beim ein ftiinftler, beffen SBerfe buvchfchla*

gett, »erbient üiel ©elb ! lieber Freunb, fobalb

Sie mir bic erften taufenb Xholcr jeigen, bie Sie mit
Goncerten ober Gompofitioiten »erbient haben, ift mein

Bö®d)cn bie 3h l'e"-

9Kit ben beftett .'poffnungen mar F^anj ba gegan*

gen. Saufenb Dljaler! — pal)! roa® waren benn bie?

B3cmt er erft einen ttiuf al® Gompouift hatte unb feine

91 rbeiten gefielen, fdjrieb er bie Dittfif 5U einer fßoffe

ober einem Singfpiel, ober er componirte gar eine

Oper, bann waren bie taufenb Dljaler ba. —
9tu einem regnerifdjen Woöcmberabenb faß granj

in feinem Stübchen am ©djrei&tifd). Die flarfernbe

fterje im Du’jfingleudtter flraljlte heß auf ein mit

Boteulinien »erfehene® Bapier, welche® er in fliegenber

.spaß mit Waten au®füllte. Gr componirte, roo^u er

burd) eine ffltcffe »ou 3»hl11m Scbaftian Bad) angc*

regt worben mar, bie er heut gefpiclt hatte. Gr Wim*

berte fid) über fich felbft, wie rafch il)m bie „©eban*

fen" juftrömten unb wie bie 9Delobieen fid) orbneten

unb fügten.

Unb fo fdjrieb er beim, bi® ihn bie Finger

fcßmerjfen; nur zuweilen unterbrad) er feine Arbeit,

uni ein B flar ©aitge burd) ba® Zimmer j$u machen,

unb »or ben Spiegel ,^u treten, utn flu forfcheu, ob

fein 9leitßere® aud) bie großen Bbcen in feinem $nneni

in würbiger SÖeife repräfentire. 91n feinem üleu&ern

mar nun freilich nid)t ba® ©eringfte au®^ufeßen. Gr

hatte einen prachtoollen mufifalifdjcn Gharafterfopf,

unb er mußte e® unb freute fid) beffen.

ftttitternndit mar »orüber, al® er ba® „3Berf" be*

enbet f)Mte. Gr fanb 9lllc® oortreffltd) unb begab fich

mit ben beften Hoffnungen jur Wulje.

911® er am fWorgett ermadßc, mar feine mufifa*

lifche Sdjöpfung fein erfter ©ebanfe. Gr eilte an ben

Sdjreibtifd) nahm fein 'Diamticript jur .-panb unb ging

c® forgfältig burd). Die 9lrbeit mar roirflidj gelungen.

Wun unb ntmtucr hätte er gebadjt, baß er fo etroa®

Schöne® ju Staube bringen mürbe.

Unb nun legte er feinen beftett fitnjug an, rollte

ba® umfangreiche Ouartforntat jufammen unb »erließ

ba® .v>att®.

„Sohin benn fd)Oit fo früh, •’oerr Brühl ?" fragte

iljn ba® alte SKütterdjcn, oon bem er ba® Stübchen

getuiethet hatte.

„DireTt junt tpimntcl"! lächelte er »ergnügt.

Gr mar atterbtng® auf bem 9Bcge junt §immel,

aber nid)t 511 bem fternenbefäeteu 9letherblau, fonbern

ju bem fötiiglidjeii ftapettmeifter .spimmel, welcher

»or fturgem »ou feiner italienifchen Weife juntefgefehrt

mar unb »on bem er feiner 3cit ben erften Unterricht

im ftlaüieripiel erhalten fjatte.

Der Schöpfer be® Oratorium® „SßwT" faß in

feinem ,spau®rocf am Sdjreibtiid) unb arbeitete, ftaum

aber gewahrte er feinen alten Schüler, al® er auf*

fpiang unb ihm entgegeneilte.

„Siel) ba, Briii)l", jagte er, „e® freut mich, Sie

roieber 311 feljeii. 3Ba® bringen Sie mir ba? Sie

haben bod) nicht gar Gtma® componirt"?

„Seiber höbe ich ba®, .sperr ftapettmeifter. G® ift

mir unmöglich, ben unaufhörlich in mir ftürmenben

3beeit länger Söiberftanb entgegen ju feßen. Sie »er*

langen ua^ ©eftaltung unb 9lu®brucf. Feh mu&

ait®fd)retben. G® gel)t nicht anber®".

„SBa® ift'® benn"? fragte Apimmel läihelnb, bie

tpanb nach ber Wolle au®ftrerfetib.

„Güte Gantatina, 311 welcher mir ber Didfter

'Dtathia® öaberTern beu Xejt geliefert h»t"-

.spimmel fchlug ba® Dtanufcript auf, unb begann

e® burchüiifchen, mähvenb Brühl feine ©efi<ht®3Üge mit

Spannung bcobadjtete.

Gr nal)m halb ein guthniitthige® Sächeln in ben

Fügen be® 'Dteifter® wahr, ber fich enblid) folgenber*

maßen oernchmen ließ:

„Sagen Sie mal, Brnljl- 2öa® beabfichtigen Sie

beim mit bem Ding eigentlich? Sollen Sie e® bruden

laßen? Ober gar gut Aufführung bringen"?

„Watiirtich Beibe®" ! oerfeßte ber Füngltng. „S03U

hätte ich beim gefdjnebeu" ?

„Ohne Umftänbe, Briihl! Seien Sie oernünftig!

SSecfen Sie ba® ungliidlidje SDtachmerf in'® Feuer.
G® gibt Fhneu feilt SttlejJ« fedßö Dreier bafür".

grong traute faum feinen Ohren.

„Feh habe e® mit meinen Grfiling®roerfen auch

nidjt anber® gemacht", fuhr $immel fort, „unb ba®

Feuer iit meinem Ofen hot mehr Wahrung »on mir

bcTommen, al® ba® Feuer in meiner Gomponiftenfeele

»on außen Ijer empßng. Fßte IßrobuTtion ift gar niiht

nach fiinftlcrijchen ©runbfäßen gearbeitet, unb wenn

nur menigften® burd) ba® ©anje jener eigenartige

fclbftftänbige Fug ginge, melier ben Donbichter erTen*

uen läßt. Aber nein! £icr gum Beispiel biefer ein*

leiteitbe Gh»r — ben hüben Sie »on F»h«nn Seba*

ftian Bach entlehnt; biefc® Duett erinnert mich ult

eine Stelle au® Fm'eph $ol)bn'8 fofibaren Wtufit

3um „©öß »011 Berli<f)ingen", unb hier ift gar etwa®,

ba® einer Arie au® meiner Oper „Primo navigatore“

ähnlich Wun, machen Sie nur nicht ein fo »er*

brteßlidje® ©efid)t. ©lauben Sic mir, allen Anfängern

geljt e® fo. Sic copirett unbewußt bie Serfe jener

ibteifter, welche fie al® il)re leuchtenbe Borbilber »er*

ehren, unb ba® l)at auch feine Berechtigung. Denn
attmälig fontmen fie bül)iit, bie Seifen nach ihrer

Art untgitänbern. Da® bringt fie bann auf eigne Gin*

fälle unb enblid) erreichen fie einen felbftftänbigen Styl.

Unb biefe Sortiere werben Sie auch machen, wenn
Sie fleißig ftubiren. F4 empfehle F^nen Bach, unb

: 9W a t h e f 0 n ’® „»ollfontmenen ftapettmeifter", aud) Fu

£

?

• .jGvaclus ad Parnassum“. Aber um Alle® in ber

•Seit nur jeßt nicht® bruden Taffen"!

: Auf'® Dieffte »erftintmt, empfahl ftd) Brühl. 3U
l jäl)ling® war er »on feiner erträumten §öl)e h^rabge*



ftftrfit. ®r l)attc gehofft, fc^ou jeßt alä G-omponiit

anerfannt zu werben. Wun bewies ißm Himmel, baß

er ttodt oiel, Oiel lernen muffe, ehe er zu fRußm uub

©olb gelange. Sann fotlte er benn ba überhaupt

ba§ Biel erreichen, wie eS gefrf)eßen mußte, um an ber

Seite feine» lieben WÖSdjenS gliicfltd) zu werben? Gr

war bereits 24 3faßte alt. W:it 24 Bahren war Wei*

fter Bach fdjoti ftoforganift uub (foncertweiftet ge*

rocfeii. ,'g>iU)bn batte fdjoti mit 19 3ai)m\ eine Oper

compouirt unb baare 24 Sufaten bafür eingeßeirnft.

Häubel war 20 ^aljre alt gewefen, alS er fefjon jwei

Opern unb eine litt,zahl bon üiebern uub ßautateu

unter allgemeinem 'söcifaff in bie 'Seit IjinauS gcfdjicf

t

batte. Von Beethoven unb Wozart, bie_ fdjon als

ftittber ft'laoierfonaicn compouirt unb Sachen oon

Haubcl unb Bad) ootn Blatt gefpielt butten, gar nid)t

ZU reben.

Xraurig fdjlid) er bie ftriebrichftraße entlang. Wttr

ein Wal gewarnt er eS über fid), baS Wanufcript aus*

einaitber zu rollen unb einen webmütl)igen söltrf auf

ben Xitel zu werfen. Gr war io fdjön gewählt: „Bo*

U)bt)mnia’S Somtenflng". Unb nun fotlte biefe müße*

üotlc Arbeit in ben Ofen manbern?
(ritte .fpofequipage fuhr langfant hinter ihm breitt.

Vom Oranienburger Xljor her aber tarn es wie ein

Muflauj heran. Schreie unb Mqftrufe ertönten, unb

bie 2ente auf ber Straße wanbtett fid) jur fdjleunigen

$lud)t. Sr erfamtle iofort öte Urfadje beS XumulteS.

Sin märi)tiger Stier jrfjof} in blinber Sutb mit erb»

wärtS gefenffent Haupte bie Straße entlang. X)aS

Ungeftiim war nur nod) wenige Sdjritte oott betn Sa*
gen entfernt, beffen i)5ferbe in ben Bügel» id)äumten

uub in jftt)er Mngft zitternb tmb fcbitnufcttb zum Xurdj*

geben anfeßten. 2äh»tcitbeS Snließen auf bett ©efid)*

teru ber ’BuKhauer an beu genfterit. MgftuoüeS
Sdjrcien oott allen Seiten, lieber Brül)f’S Mtliß flog

ein 2äd)cln. Xaitu blißte ieiti Mge in einem rafdjetr

Sntfcblutfe auf. Sr befanb fid) in einer jener uttbe*

redjettbaren fcelifdjeii Stimmungen, in weldjcn tittS

Vergangenheit, ©egeitmart uttb Bufunft glcidjgittig

finb. Ohne ftd) über baS, tuaS er wollte, rcd)t flav

ZU fein, eilte er mit einigen rafetjen Sprüngen auf ben

gabrbamm, toarf fiel) beut rafenben Uugctt)üm entge*

gen uttb hielt it)m baS entrollte Waiiuicript feiner

Santatina wie eine Serttiette uor baS blutunterlaufene

Slugc.

Unb fettfam 1 SaS ber mufiluerftäubige Fimmel
itid)t refpettiren wollte, baS imponirte bem gehörnten

Vierfüßler. Sr mürbe ftußig, blieb ftebeii uttb gloßte

bumm auf „BolyhymtmrS Somtenflng". 2>er tiädjfte

Woment barg freilid) fcljon eine fürc^terlid;e (SJefatjr

für ben SageßalS. Xiefe würbe jebod) burd) beu

ntf)emloS heranftürzcnben Treiber abgewenbet, wcldjcr

ben giinftigcii Mgenblirf beimßtc, um bem 'Bullen eine

Schlinge über ben ft'opf §u toerfett. ©leid^citig fei*

feite ein ftäntmiger gletfdjcrgeieüe baS Bein uttb jum
Uebcrfluf} ipiefjte ftrattz in einer Mwattblung Don ©al*

genbumor fein oerpöutes Wotetiheft auf bie Hörner beS

Ungeheuers, worauf unter bem BcifattSgelächter beS

Volles Bolhbhmnin’S Soimcnflug „beit Seg alles

fyleiidjeS" tuaubelte.

Wan umringte ben mutbigen jungen Wann unb
beglüdwünfdjte ißn. Sie föniglidje Squipage war
näl)er gefommen uttb bie mm beruhigten Waffe hielten

wenige Sdjritte abfeits. Btoet Manien oott hodjcle*

gantem Sfterteur nahmen ben fyonbS ein. Sie 3ün*
gere, etn jdjimeS bleiches ftinb oon neunzehn Baßrcn,
lag einer Ohnmad)t nahe auf ben ft'iffen, währeub bie

Weitere, augeitidjeinlidj bie Wuttcr, fid) jum Schlage

IjerauSbog uub ben Wetter mit einem Üädjcln beS Soljl*

tuolleitS ju lieh heranwinefte. Sie Wbfidjt beS San*
leitwolletts burdjfcbaueub, madjte fyran^ eine abwehrenbe

Bewegung, wanbte lid) uub bog fcfjnell in eine Seiten*

ftraßc ein.

Sr befanb fid) bereits am untern Snbe berfelben,

als er eilige Schritte hinter jid) oernahm. Sin ©enS*

b'arm feuchte l)dder ihm f)cr unb rief ihn au: „§ö*
reu Sie, junger Wann! Ser finb Sie? Sie heilen

Sie?" — „Bu roetdjem Btüt’de, wenn idj fragen Darf"?

gegenfragte Brüljl. „Befeljl oon oben", lautete bie

Wutwort. — „Weh f°> bagegen gibt cS feinett Wppetl"

!

Sr nannte nun feinen Wanten, Welchen ber ©euSb'arm
eilig nottrte, worauf er {einer Sot)nung entgegeneilte.

5)er Vorfall hatte if;n heiter geftimmt. Sr be*

ruhigte fid) über bas getjlfrfjlagen feiner Hoffnungen
unb am atibern 2age bachte er fdjon uidjt meßr an
ben Vorfall oon geftern. Uinfomehr war er iiberrafd)t,

alS er einen üiafaieit in prunfenber Hofliöree bei fid)

eintreten fnh, ber itjm__ein mit bem Siegel beS föuig*

litfjen Ha,1 ie§ »erfchloffcneS Sdhrciben überretd)te unb
fid) ohne SeitereS wieber auS bem Staube machte.

„‘SteS ift bas Wadjfpiel Volphhmnia'S Sonnen*
flug", badjte ^ranj, roährenb er baS Schreiben er*

brad). Sr hatte fid) nid)t gctäufdjt. Seine fönigtidje

Hoheit, ber ©eneral*Waior Vrinj MoutS ^erbinanb,

ber Weffe beS großen ^riebrid), lub iljii
f
vi entern

Befudje ein. Sr möge fid) unmittelbar ttad) Snipfang

beS SdjveibettS einfiuben, lautete ber in Jyorm einer

Bitte futtb gegebene priujlidje Befehl.

dagegen war nichts £ii madieu unb fo fleibcte er

ftch forgfaitig an unb war halb auf bem Sege nach

ber prin,did)en Sohnung. Sin 3) ieuer geleitete ihn in

ben Vocfaal, wo ber bienftthuenbe Mammerherr bie

Wnmelbung übernahm. Senige Winuten fpätcr ftanb

er in bem Wiififsimmer beS Bringen, weld)er oor einem

feiner fdjöneu oott bem nof*Buftrunieutenmad)cr Bad)*

mann gebauten eitglifdicn Flügel faß. Seine fchlaiifeii

Ringer ftürmteu in roilbem Ungeftiim über bie Saften,

uttb Harmonieen, fo flangooll, bcrauichenb unb erhe*

benb, wie er fie nie oerttontmen, fdjlugen an baS Ol)r

beS BuhörevS. „Sie pradjtootl biefer Sbiletant ipiclt",

bachte ber leßtere.

Briufl ÜouiS fyerbinattb aber war fein Dilettant.

Sr war ein geborener Wufifer uttb nur gatt^ nebenbei

Solbat unb Staatsmann. Sbcnfo oo fieübet, wie er bie

Sdiöpiuttgen Wubcrer wiebergab, ocrmodjte er auch,

fid) in freien fyantafieen 31t ergehen. 3n ber ftrengen

Sdjule ber alten Italiener unb 5>cutfd)eu hatte er fich

gebilbet. Scartatti, ®uraittc uttb Wartiui hatten ihn

auf ißrett fcfjarf begrenzten Bahnen in baS_ Weich ber

2öne eingeführt, unb bann warm Bad), .vmpbit uttb

Wo^art gefominett mit ihrer imoergängltdjcu fjornien*

fcljönheit, ihrer Ijinvcijjcnben Wnmutl) unb Welobieeit*

Bradjt. Wit afiett biefen ©öttcrfuiifen hatte er fein

eignes Reiter genährt/ unb io war er ein Virtuofe

uub Somponift hcroorragcubeii WangeS getoorben.

Sr brad) plößlid) mit einem bomiertibett Wccorb

ab, unb tote aus einem SEraume crmadienb, ftarrte er

ben Singetrcteium an. 3>iefer nannte fiel) perbeugenb

feinen Warnen.
(rtortfeßuug folgt.)

Jcfmllfer uub ^atnlHmiurffifdjafl

traurige Sal)rheiten mit luftigen (iUoffen

uon

ÜoutS Äöl)ler.

3m ©runbe föttute utib füllte mau iid) toeber

tuuuberu nod) moquireti über eine fouberbare Srjdjei*

tiung, bie ebetifo alltäglich wie iit ber Watur begriinbet

ift. Bit bod) bie ihm ft etwas ganz WparteS, warum
füllten cs bie ft imitier nicht fein? Sie oerfahren

wir mit buftenbeu Sifenzen, bie unfere Wtmofphäre oer*

füßen? SdjiUteu wir fie etwa in einen gemeinen Sinter?

Wein, wir ttjiiit fie in fdjöue Vafett ooit feinem Vor*
Zefiatt ober Wlabafter uttb geben biefen aparten ©e*
faßen beit apartefteu Blaß beS ©etnadjeS. Irinten wir
bod) ben ebelu Wofei, Burguuber unb Shampagtier

aus ©läiern poii befottberer fjonn unb fyarbe, warum
follte mm baS apartefte Slement „©enie" in einer

Hülle oegetiren, bie jeber atibern gleich ift? 3)ett ftie*

jclftein finbet_ man im ftotlje, bie Berlc aber tu wunber*
baren ©ehäufeti oott Wtuidjelu unb ftoraLlen. ©roße
©elfter wollt 3hr haben,

_
um fie zu genießen; aber

anberS bürften fie uidit fein wie Bhr? SaS hatte

weilanb Byron zu bulben, weil er fein Spießbürger

war! Sie jämtnerlid) beurteilen getuiffe Üeute ©oeil)e

nod) jeßt, weil er feiner _3cit nicht aud) bie Biid)fe in

bie Haub nahm, um feinen ftvattzofeu ootn Bfcrbe zu

fd)ießett! Sie fdilimm würbe Beethoocit mißbeutet,

weil er nid)t mit Wlleu in einer Tonart blieS, weil

er „iouberbar" war. Uitb macht maiiv mir manchen
nuferer jeßt lebenben ©röfjen atibcrS? ©mic’S wollt

ißr haben, aber in ihren Wbem foll ftatt beS heißcreit

BluteS, baS ü)re Bulfe fdj netter podjett macht, Sljran

fließen uub in fd)leimflüffigem Hudurato burd) ißve

Herzen id)leid)en, bie bod) hod) aufidjlageu füllen im
©efitßlc alle» Hohen unb Schönen, um in einer ein*

Ztgen glürflirhen Stunbe taufenb ileben wie baS Sure

Zu leben, ©roße Wtämier wollt ihr haben, aber in

if)reti Häuptern foll ftatt beS fiebert ibeu ©eßimcS, bas
neue Selten fdjafft, 5H)cer uub Serg fterfen, bamit

fie nur uießt „launig" unb fdtrullig", nidjt „fernber*

bar" uttb „unorbentUd)" finb!

Bncomobirt Sud) beim baS? 2aßt bod) immer
biefe Wteufdjeu einfam auf ihrer Höhe fteljeu; laffett

fie bod) Sud) wimmeln nach eigenem ©nfio! ^eittbet

fie beSljalb nicht an, weil fie nicht in 'Mein finb, wie

Bßr! Habt weuigftenS io oiel Wikfnd)t für fie, wie
bie Silben oor ben Jollen ihres Bottes, oon beiten

fie eljtfurchtSüott lagen: ,/$ev ©eift ift in ihnen!"

Sagt ba» aljo auch oon Suren „ocrüciteti ©ettic’S,"

wär’S aud) mir um ben Umeridjieb zwifdjen Sud) uub
ihnen bamit auSzufprecheu. —

Wit! $a» war grob! jeßt füljl' icß'S! Seßer, halt

ein! Wber l)ier ftelje idj, icß foimte nicht anberS! 3d)

wollte aud) nur biejenigeu unter Sud), auf bie obige

Waliceu paffen, zum Wechten belehren uub idj brauchte

bazu ungefdtiefterweife io grobe fteile, wie ber Bär iu

ber Jvabcl, ber bie Wücfe auf ber Wafe feines idjlafenbeu

Herrn mit einem ftetfenfteme töbtete, mit ihr aber zu*

gleid) beu Schlafenben. Bin id) nießt weniger grob

als unter Bär, io bin idi bod) aud) nid)t weniger

gutmiitbig. Xatnit ich’» beweife, gebe ich Sud) nach

unb geftehe, baß Bhc Sud) allcrbingS zuweilen mit

Jjug uub Wecßt luftig mad)t über bie 2ebenSweiie

gewiffer „©ctticS". — Sie finb bann aber aud) bar*

ttad)! Seuig ftiinftleriicheS unb oiel ÜieberlicheS;

lauge Haare, aber nod) längere Ohren: große Arroganz

utib große Wäuler — baS, uttb foitft nicht »tedjtS ift

an ihnen. ®iefe Wenfdjcit glauben fid) mit einer

„Bhaiüafie“ (ohne olle Bbmdafie) ihren mufilaliid)eu

3)octorbrief getrieben haben, mit ein paar „iiie*

ber» ohne Sorte" (natürlich aud) ohne ©ebnnfenj üdi

ZU jungen WenbelSföhncu, Sdjutnämiem, u. i-ju. prägen

Zti fömtett. Unb wer'S ihnen itad) einer Saffer*gel)alt*

ootteu Symphonie noch nicht glauben mill,_ baß fie

Zweite Sljopin’S unb 2tSzt’S finb, bem öeweifen fie es,

itibcm fie mürrtfd) uub biffig wie ftettenl)uube tmb oben*

breitt noch 100 mal arroganter werben, als fie’S fdjou

waren. ÜebcuSartoerarijteu biefe „©enieS" bie feinanbcveS

Wotto haben alS: ,,'Jlut üimtpe finb befcheiben," burd)

welchen WuSfprud) allein ©octlje bei ihnen für uufterb*

iid) gilt, weil fic eben ttidjtS weiter oon ihm wiffen

— bentt anbeve als mobernfte Wontan**2eftüre ber*

achten fie natürlich l)öd)lid).
_
Mer Su:tl)Sl)cmS_ uttb

Sonbitoret, Seinfefler unb luftige ©etage, baS ift ihr

Slemeitt, ba fühlen fie fich Ijciiiiifrf) wie Salatnanber

im $euer, wie Uttfett im Woore: tmb bähet holen fie

fid) and) ihre Begeiferung. 3U ’^uie gefällt eS tl)iteu

weniger; bic blos auf ein eiiiftmaligeS hübfdjeS ©e»

ficf)td)eit hin gel)eiratf)cte J-rau ift baljeim unb pußt

nur allein fid), foitft MidjtS; bie unberücfitd)tigt ge*

blicbeuen ft'itiberdjeu finb gleichfalls ba uub plärren

„wiefcht" bttrdjeiitanber. Btan fpeift aud) zu Honfe

weniger gut uttb fpridjt weniger fibel, alS in ber lieben

ft'ueipe. xHber mau ift and) Bhilofopl) unb weiß fid)

über Meine ÜebeuSfatatitäten mit ©raste hinweg zu

feßen. — So ein ©euie fiil)lt fid) immer ©ott, madit

fiel) feinen Himmel aus Sigarrettwolfen tmb bie plär*

rertben Sitriuer zu fingeitben Sngelein bartti; bie

ffrau aber fühlt fich wohl in bem Signrrcngewölfe tu

ihrem dolce far nicnt.6 : fie beult, Mjut tmb fpridjt

nichts, uttb läßt fünf gerabe fein. Vioat! es lebe bie

Bhantafie! — 3n foldie Wofeitlatme finb biefe ©enie’S

gar balb gebracht, fobalb ihnen ein „genialer BuniP"

gelang. Sie finb in biefem ©eure wirtliche ©enies uub

bcrftcljcn fid) aufs tünftlerifdjfte, einem gutmiithigeu

ftteunbe, ber io bumm ift, folibe z« fein, bie Xl)aler

aus ber Xafdje unb fich felbft bamit beit geliebten

Shampagtier iu beu Wagen zu pumpen. Vbcr wehe!

wenn Sr ttidjtS mehr Ijergiebt, wenn fein ©elb ba ift

!

ba mit)*} „geholt", wirtlich „gebüffelt" uttb wohl gar

„Shmbctt gegeben" werben; benu bie Sigarreit finb

niifgernudjt, ber Himmel hflt ßd) mit ben Solfeu ba*

pon gemacht; ber Sein ift bertrunfen unb mit bem

aufdie ift aud) bie Bcgeifterung perflogeu. 3)ic Sp
Wabottna fißt ba, littlS Glaoierftunben gebettb, ein fdjrei*

enbeS Baby auf bem Sdjoofje, rechts zu gleicher Beit

Wotcn copirenb. 3)er geniale ©atte uub Vater aber

fißt am Schrei btifdte unb fueßt mit Hülfe eines „fteifen

©rogS" bie Wttfe bei feinen eigenen zerfanfteu Haarett

herbet zu ziehen, tnbem er feilte Welobieeit in erlogener

©jtafe zu ber geeigneten Harmonie beS ftinbergeplärreS

grunzt, für bas bic liebettbc Wutter sergeblid) Sorbitti

fließt. Bwei biefer fich jeßt nur erft im eigenl)änbigett

))iutfcl)eu übenbett, weil ber freien ftutift beS ÜemfeuS

nod) nid)t mädjtigcn Sunberftnber ber Bufnnjt finb

ber beffertt Ueberfid)t wegen auf ben fcheppeinbett unb

pevftimmteu 3’lngel gefeßt, wo fie mit ben Häubchen

geniiithüd) in einem Safcßbecten pantidjen. Sie haben

nichts als Hcmbcßen an, bie aus Seroietteu niiitter*

lieijev Iperftinft fabricirt würben; ant Öfen hängen

neben friftß copirteit Wotettbogen, Südjer uttb Strümpfe

alS Pensees fu^itives burcheinanbcr unb trocfneii,

waßreub baS Wittagmahl, ein biimier ftaffee, nur mit

anerfcuncitSWcrfßen eigenem Bemühen ftd) in ber lauen

Ofenröhre warm zu halten oerfud)t. 3)ie BrotraitS oon

Wozart, Haybit uttb BcctßoDen feßen oon ben faßten

Säubett wie uenoimbert uub bemitteibenb auf bieieS

Sobom uttb OJotnorrßa herab, ftumm oor Staunen

über biefe „ftUtnftlerwirthfdjajt
1

', — bie leiber nicßtS

Seltenes ift, uub bie matt ol)ne UmgeS Suchen fiubet.

©cißelt fie zu Xobe, biefe Unwirthfctjaften, mit ber

'Jiutlje beS SföißeS unb ber Befdjäniung, unb ißr oer»

biettt baS Huumelretch! —

l
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Diene Zricimmi# int die halbe Grosse
einen Bulldog-Slennem

Conversations- Lexikon der Tonkunst Bd. I.

A—Flageolett (die als Gratis-Beilagen zum Jahrgang 1881 erschienenen 10 Bogen enthaltend; ist in neuer Auflage
erschienen und stellt den geehrten Abonnenten eleg. broscliirt für Mk. 1.— zu Diensten.
Eleg. Einbanddeeken für das coniplette Werk sind durch alle Buch- u. Musik.-Udlgn. für 1 Mk. zu beziehen.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

Verlag von dir. Fr. Vieweg*» lih. in Quedlinburg. iZimmer, Dr. Fr. ü.iixdorinrisilisclixilo.
IW erste Klavier- und Gesang- Unterricht. nach naturgemässer

Methode. 2 Hefte. I. Anleitung für den Lehrer, II. Musikschule für J
! den Schüler. Preis für beide Hefte Mk. 2.—

. j
In splenditer Ausstattung mit, vielen Holzschnitt-Illustrationen.
Der Verfasser geht von dem neuerdings immer allgemeiner von i

einsichtigen Musikpädagogen anerkannten Grundsätze aus, dass das «

einseitige Klavierspiel für die allgemeine musikalische Bildung eherein [

:

l

Hemmschuh als eine Förderung ist. Fs bedarf einer planmäßigen
j

i
Ausbildung des Gehörs, wie sie sich am besten durch Gesang erreichen

j.

? lässt. Es ist eine der Hauptaufgaben für die Musikpädagogen der 4

i Gegenwart, eine Methode zu linden, die in organischer Weise Klavier- ,11

< Unterricht und Gesang verbindet.

Dies ist der Zimmer'schm KinderMusikschule völlig gelungen

j

und bitten wir die Herren Musiklehrer sich durch den Augenschein
's zu überzeugen.

\
Zimmer, Dr. Fr. Volkstümliche Spiellieder und Liederspiele. Mit

j

Titelbild von Lncl w. Richter Mk. 1.80.

! Für Familien, Kleinkinder- u. Elementarschulen vorzüglich. Für
? Forscher unentbehrlich durch einen ausführlichen Literaturnachweis. 1

! Gründliche Gelehrsamkeit verbindet sich in dem Buche mit pädago-

i

gisehem Takt und feinem Verstandniss für echt Yolktliümliehes und
wahrhaft Schönes. Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlg.

Deutsches I)iehterheim,
Neue Blätter für Dichterkunst und Kritik.

Herausgegeben von PAUL HEIN Z E.

Diese Zeitschrift, welche soeben ihren 3, Jahrgang antritt, zählt
zu ihren Mitarbeitern die namhaftesten Dichter der Gegenwart, wie
Ed. von Bauernfeld, Felix Dahn, K. E. Franzos, Emern. Geibel,
Karl Geroh, Jul. Grosse, Klaus Grollt, Willi, Jansen, Gott-fr. Kinkel,
Herrn. Kletke, Herrn. Linen/, Hieran. Lorm, A/fr. Meissner, Fr, Oser

,

E. Bittershaus, Otto Baguette, A. F. Graf von Schack, Jul. Sturm,
Albert Träger, Feodur Wehl u. A .

Das „Deutsche Diohterlieiiif ' ermangelt bei der Reichhaltigkeif seines Inhaltes,
(Gedichte, Xovelletten, kulturhistorische Skizzen, kritische Revuen etc.), gewiss
nicht des allgemeinsten Interesses und bietet erfalirungsgeinäss für Componisten
eine unerschöpfliche Textquelle.

Monatlich 2 Nummern in der Starke von 1(1—24 Seiten. Preis halbjährlich
r> Mark. Probemanntem gratis durch jede Buchhandlung, sowie direct von der

Expedition des Deutschen Dichterheim in Dresden-Striesen.

Fälschung.
Meine Bultdugg-Messer Werden aus schlechtem Material tauschend naeligemacht.

Ich mache das kaufende Publikum darauf aufmerksam : an meinen echten ßulldogg-
Messern sind die Federn am Rücken des Messers niit einer Metallplatte verdeckt,
also vollständig gegen Rost geschützt. Meine echten Messer tragen alle den Patent-
Stempel Nr. 13322. Auf der grossen Klinge bclilnlet sich von jetzt ab der Name
Hippolit Mehlea, Berlin. Jedes Messer, welches diese drei Erkennungszeichen
meid besitzt, ist fälschlich nachgernuclil.

Die echten Bulldogg-Messer worden nur von mir versendet, und kosten von jetzt
ab wie folgt :

t Bulldogg-Messer Nr. 1 mit Ebeuholzscliale Mk. 1, 50
1 Bulldogg-Messer Nr. 2 mit Coeusscliale kastanie.nl»raun gemasert . . ,. 1, 511

1 Bulldogg-Messer Nr. 3 mit bester Cocussühale und fein gravirt ... „ 2,
—

1 Bulldogg-Messer Nr. 4 mit Cocusschalc und starkem Korkzieher . . .,2, Mi

1 Bulldogg-Messer Nr. 5, etwas zierlicher gebaut, mit Elfen beinschulu
und Putent-HehelUorkzieher, sehr fein . „ 4. —

1 Bulldogg-Messer Nr. 6, ebenfalls etwas zierlicher gebaut als obige
Zeiuli innig, mit Patent-TIebeJkorkzieher und Perlmutterschall:,
hochfeines Geschenk, nur <*.

—
Nr. 7. Dasselbe Messer wie Nr. 6. aber mit feiner Schildpattsch ule „ •>. —

1 Bulldogg-Messer Nr- 8 (genannt Bulldog# junior), allerliebstes kleines
Messer, Grösse wie obige Zeichnung mit Horn- oder Elfenbein-
Schale, schönstes Geschenk für Damen, niedlich gearbeitet, mit
verdeckter Feder und zwei Klingen 3, —

1 Revolver-Busennadel, versilbert oder vergoldet R, —
1 Revolver-Berloque, versilbert oder vergoldet 3. -

1 Revolver-Broche, versilbert oder vergoldet. 3. --

1 Butldogg-Revolver mit 25 Patronen, aus bestem Stahl, ti-scliiissig . . „ 12, —
Luftpistolen, Luftgewehre, Teschins. Jagdgewehre. Scheibenbüchsen.

Illustrirte Preislisten gratis.
_‘

Ri« Messer kostet gegen Postnnuhmthme 65 I’fis. Porto. --

Wer das Geld vorher einsendet, hat nur 20 l’fg. Porto zu zahlen.

Wer drei Stück Messer bestellt und sendet mir das Geld vorher franco ein, Init cur
kein Porto zu zahlen. In diesem Falle zahle Ich das Porto.

55aflFw^ttßtriä vo« Hippolit Mehles,
Berlin Friedrichstr. Nr. 160 d. */«

|

Neuer Verlag’ von Carl Simon

,

Herl in W., Friedrielitrasse Nr. 58.

Eepertoir-Lied

d. Kgl. Hot-Opernsängers Aug. Fricke

zu Berlin.

Reh bäum, Theob., Op. 20. Der Vogt. \

rem Tenneberg. Ballade für Bass
lod. Bariton) mit Pianof., Text von
Viel, von Scheffel, Titelvignette von
Anton von Werner. Pr, 2 Mk.

Ueher diese hervorragende Bass-Ballade
schrieb die Presse nach dem Rehbaum'scheu
Concert und zwar:

Prof. Ehrlich (Berl. Tageblatt) „Der Vogt
von Tenneberg fand larch seinen heitern
Humor uud glückliche Wendungen allge-

meinen verdienten Beifall“. Prof. G. Engel
(Vossisclie Zeitung). „Aber am besten ist

dem Componisten, wie uns scheint, Schelfd’s
Ballade, der Vogt von Tenneberg, gelungen;
das von ihm Gegebene erfreute durch Frische,

Natürlichkeit uud Stimmungscolorit". E. E.

Taubert (Post) „Unter den Liedern gewann
sich Der Vogt von Tenneberg, trefflich von
Hm. Fricke vorgetragen, den meisten Beifall.

Ein junger kaufmännisch gebildeter I

und musikalisch begabter Mann
sucht Stelle in einer Musikalienhdlg. !

Gute Zeugnisse.
|

Geil. Offerten an F. Schneeberger,
Musikalienhdlg., Biel (Schweiz). -/

2

Die Weltgeschichte
in sangbaren Weisen.

Bearbeitet von

Karl Neophilus u. Aug. Wagner.

Für 1 Singstimme m. Pianof.-Begl.

I. Theil: Griech. Gescb. 4. Au fl. 50 Pf.

2. „ Rom. Gesch. 2. ,,
50 .,

3. ,, Brandb.-Pr.Gesch.l. „ 60 „
Leipzig. C. A. Korh’s Verlag.
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Hermann Teschner’s Instrumenten-
Fabrik, Fürsten wal de, empfiehlt:

Violinen, Bratschen,' Celli, Bässe,

Zithern, Guitarren, Holz- u. Blech-

Blas-Instrumente. Trommeln, Spiel-

werke, Harmonika, einzelne Theile
sämmtlicher Instrumente. 3

/;,

Nur gute Arbeit, billigste Preise,

Preisverzeichnis* gratis u. franco.

In unscrii Verlag erschien soeben

Ungarischer Tanz
nach Ungar. Original - Themen be-

arbeitet von Ernst Simon op. 40.

Preis: Für Militair-Musik, Partitur

Mk. 1.50. Für Pianoforte zu 2 Händen
Mk. 1.30, zu 4 Händen Mk. 1.50.

Kladderadatsch
Potpourri für Zither mit unterbe-

legtem Texte ad libit. von Felix

Lohr. Preis 1 Mk. Durch alle Buch-
und Musikalienhdlg., wie auch direkt

von uns portofrei zu beziehen.

Praeger & Meier, Bremen.

Kür 2 Violinen!
Plet/el, J., Op. 8. 0 leichte Duette

Mk. —.75.
Piet/d, J., Op. 48. 6 leichte Duette

Mk. —.75.

ferner für 2 Violinen, 7 Ouvertüren:

Freischütz v. Weber, Idomeneo, Don
Juan u. Figaros Hochzeit v. Mozart,
Iphigenta u. Alceste v. Gluck, Königs-
Lieutenant v. A. Titl. Preis jeder

Nr. 50 Pf. Diese Sammlung wird
fortgesetzt. Für 2 Violinen, Potpourri:

Die deutsche Frage v. G. Lange.
Preis 60 Pf. Zu beziehen durch

J. G. Seeling, Dresden N., Ritterstr. 14.

Im Verlage von JIüjBüuis

Königl. Hofmusikalien-Handlung in

Breslau, erschienen soeben:

Josef Gauby
Op. 16. Sieben lyrische Stücke für

Pianoforte . . Preis Mk. 2.

—

Op. 17. In kleinen Formen. Sieben

characteristische K lavierstücke

Preis Mk. 2.

—

A « ?
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Wacht am Rhein nebst Novellebeilage

„Deutscher Dichter -Freund“, alle 3
Blätter jeden Sonntag erscheinend,

bei allen Postanstalten nur l Mk.
Reizende Novellen, interessanter

Inhalt, liebliche Lieder u. Gedichte,
auch nach bekannten Melodieen.

Sollte bei jedem Leser der Neuen
,

Musik-Zeitung zu finden sein.

Mitarbeiter uuter den Lesern der
Neuen Musik-Zeitung gesucht.

Verbreitung der Wacht am Rhein
bis über Europas Grenzen hinaus.

Bestelle ausdrücklich die in Dierdorf
erscheinende Wacht am Rhein.

Dior d o rf Rgbzk . Coblenz.
Die Expedition.

Neuer Verlag von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Skanflinavische Volksmnsik.

Weisen u. Tänze. Frei bearbeitet

für das Pianoforte von

IR8BIL HARTMANM,
2 Hefte. Kl. 4°. Grün kartonnirt.

Preis ä Mk. 5.— n. 3
/3

UV* Zum 2. September

ädiffc IMfidni Spille
vonmmmm sckqnibqrif

a. Für gemischten Chor, b. Für
Mannerchor, e. Für Singstimme mit
Klavier ä 50 Pf. Jede Stimme zu
a und b 10 Pf.

„Sie ist ebenso volksthümlick schlicht

wie kernig, feurig und schwungvoll
und namentlich wirkt der Schluss

electrisirend“. (Neue Zeitschrift für

Musik v. 10. März 1882). t/
6

U0 Auf Wunsch zur Ansicht 'AS
Güstrow, Schondorfs Selbstverlag.

Eine sehr schöne

italienische Violine
Guarnerius 1692, ist um Mk. 1200
zu verkaufen hei

&. G-uttenlDorgor
Musikalieu- u. Instrumenten-Handlg.

Heidelberg.

XjUn Contra-Bass gut von Ton zu^ 24 Mark zu verkaufen bei Franz
Hillenbrand,Weissenthurm b/Neuwied.

Bei F. Whistling in Leipzig ist

neu erschienen J. Hoeggenstaller
„Des Sänger's Liebesgruss“.

Marsch für Zither Op. 65, 75 Pfg.

Verleg non 3. Song er. — sRerantmortlicber Otebafteur Slug. ^Reifer. — ®rucf non SBilfj. Raffel in ftöln.



1 . ©eilöge jtt 9lr. 13 ber 9lcucn ©Inf it eitnng

3-ratben ltnb Jeiben eines ($>elatigs-

bireefors tu ber ''S'romtn.

Woljl wenig Uneingeweihte haben eine 3lf)mutg

von ben uninglicßen 9Jiüi)Hileit, wcltfjc Dirigenten von
2)ilettauteilVereinen erbnlbeu, bevor fic eine

rimg 311 ©taube bringen; ancf» bie Hörer einer foldieii

genießen mtö frilifireu behaglich barauf IoS, ba ihnen

bie Schweißtropfen verborgen finb, bie oft au eiltet1

neu '„Uummcrn Heben; itnb bocti ift in einer Stcrtcl*

ftuube derraufdjf, waS ©lotutte laug mit 31d) imb
it’racß eingeii 6t würbe; bie Wrobeftunben finb für folrfje

Dirigenten jebeSntnl eine Quelle inuiierwäbreubcr Gr*
regung; wäßrenb beifptdSweifc jeber SBiÜtärcapett*

nieifter feine Seute vollgültig beifammen i)at, festen

bei Dilettanten- Vereinen ftclS Einige imb gewöhnlich

bie Stöttjigften; loäfjrenb jener lieber auf aQjcitige Wuhe,
2lufmcrffamfeit itnb Wflitfjtcrfüllung rechnen fann, ift

hier fßlaubetei, ^erftreutbeit imb Unpünftlid)feit an
ber DngeSorbnung; wäßrenb aber jener ben tleinfteu

©erftoß mit euergifdjeu Worten rügen barf, muß I>ier

auch bie gröbfte 3tod)läifigfcit mit fdjoucnbcr 3Jiilbe,

mit corbialer ©onßomic bemerft werben. Doch genug
hievon, ein ©cfpiel foll ipreeßen:

©efefct, cS wäre ein gcmifdjtcS ©olo-Quartctt 511

probireit; ber Dirigent bat bagu und) reiflicher, gemein*

fefjaftfidjer (Erwägung einen ©oimtag*9?ad)mittag an-

geießt, ben beibeit Damen bie ©tiinmen mit beim ge-

geben — bie Herren crtl arten, beffeit nicht 311 behüt* frn— itnb wartet mut 3111* beftimmtcu ©tniibe im s
4$robe*

jinimer. 3llSbalb flopft ei? : ber ©affift — wie ade

©affiften ein I;öftid;cr Wann — tritt eilig ein, mit

bent ©riefe eines gremtbeS tu ber Ha 11b, ber il)it noch

beute 311 einem Daiifftfjiuaufe und) X. einlabet. „Die

©oft gefjt erft in einer ©tunbe," meint er, „bis boßiii
I

finb wir läugft fertig!" 3<* wotjt, wenn and) bie
|

31nberu ba wären; geben wir in OJottcS ©amen einft*

weilen bie ©aßftimme otfeiit burd). .^nbeffeu erfdjeint

bic 3l(tiftin, ein öfteres ftvänlem, uorßerricßeiib in

©djwavg unb (trau geffeibet, mit einer gewiffen wiir*

bigeu Sangfamtcit oort faft pictiftifdjem Hautgout.

„Ja, mo ift beim," flötete fic „Fräulein nufere

Sopraniftin? Die bat gewiß wicber Herrn St. äuge*

troffen unb verplaubert mit ißm bic foftbnre iJeit auf

ber ©traße; 31t ftrengc ©orwitvfe fjat fic ja neu ^ßnett,

Heit Director, bodj nicht 511 beforgeu!" ft-räuletu ©.
ift uämltd) eine OtelumidjWärmte Schönheit beS Stöbt*

cfieuS, aber wir wollen ben Dirigenten beileibe feiner

©nrteilidjfeit für fic seihen! ©tau wartet eine 'Weife,

ber Saß trommelt inswifdjeu am flfenftcr. 3ltßcmlo$

ftürmt bie Grfeßnte citblifb herein, raufebeub oon ©uß
imb Flitter, aber mit oerbinblicbftem Sadjdn imb
artigficr Gntfcßnlbigung: fie fjabe fortwäbreub eine

ipäterc. ©tunbe im Sinne gehabt, unb eben erft fei

ißr eingefallen, wniin’S cigcntlieb angebc u. f. w. $it

ber (Eile t)ot fie aber iß re (Stimme vergeben unb muß
nun aus ber Warlitur beS Dirigenten gingen, wobei

fic in jebem Dafte irre wirb-; mau fjat uämltd) in

ber (Site angefangen, breiftimmig 311 pvobiren; ber

©aß jiebt jeben Slugeitblicf bic Uf)r heraus unb uocf)

ift ber Denor nid)t ba! ©tan fdjicft in feine Wohnung:
er fei, heißt cS, fd)on ©torgenS fortgegangeit unb
habe ßinterlaffen, man brauche beute nicht auf ifju ju
warten, ©ott! ber hat gewiß eine Snnbpartßie gemacht

imb wir fijjcn bet bem prärfjtigen Wetter im oben

^immer unb plagen uns mit imOoffftänbigen tparmo*

itieen herum, „©tan foffte auch eine gefebidtere 3eit

311m ©robiveit finben," brummt ber ©aß, als ob ber

ungfücffeligc Dirigent baS feßöne Wetter unb ben

DnufftfjnuntS hülfe voraus wiffen föimeu! „©ber ich

will i()iu bie ©teimmg fagcu!" broßt biefer. Du
©ermfter! $e länger bu (Einen erwarteft, befto froher

bift bu um feine ©nfunft, unb wie nun ber Hebel*

tßäicr in luftiger ©ommerfleibuug gang pomabtg her*

eintritt, fo fpringft bu ihm mit freimblidjfter ©ticiic

entgegen, warft beforgt, er ntödjte plöfjlid) erfrauft

fein, unb Weil er verfidjert, ber 3ug oöu S., wo er

mit ein paar jjrciinbcu gefrübftiirft habe, fei eben erft

angefUltimen, fo cntlccrft bu beiiicn ©rimm auf bic

Dircction ber „Oerfebrteii ©u ftalten." Dabei hui aöer

jener immer no^ bie brennenbe ßigarrc im ©tunbe,
worüber ftd; bie ©Itifiin büftelitb beflagt, wäbreub bic

©opraniftin behauptet, fic liebe biefen ' 9taud) imb fei

ifjn oon ihren ©rübern unb bereu grenubeu läugft

gewohnt. Die Wirf11 tigen jenes fyrübftiidS geigen fidj

beim Dcnor fdjon in ben erften Daffcn beS nun oer*

fudjteu ooüftimmigen Quartetts
; er betonirt bcbarrlidi

unb ocrlaugt eublid) wegen „lmbegreiflidjer" ^nbifpo*
fition, baß mau baS ©ti'icf um einen Don tiefer finge,

wogegen ber ©aß, ber fdjon §ut imb ©torf Ijült,

heftig opponirt. Der Dirigent fließt 31t vermitteln

unb tranSponirt um einen halben Don; baS ftört bie

©Itiftin, bie 31t mufifalifcb ift, um in falftßer Donart
ridjlig 311 itouiren; alio beginnt mau nodjmalS in

ber wirflidjeu Üage unb macht bas ©auje bis 31 m;

©djlnffc burd). (SS flingt noch gehör ig_ falfdi; ber

Dirigent will nochmal auffliigi'u, ber ©aß aber muß
jt'L't fort : „übermorgen wirbs febou geben," tröffet er,

„fdjlcdjte ©vobe, gute ©uffübntug!" unb bnuiit eilt

er 311m icntpcl hinaus, ©öd) wären ein paar Solo-

Sadjen 31 t probiren; Fräulein bittet, fie .juerft

00 i‘3 iiuchme 11 , weil fic ©efncb bei fic!) erwarte; bie

©Itiffiu remouftrirt, weit fie in eine ©rbamnigSffiinbe 1

geben muffe unb guerft bagewefeu fei; ber Denor

fühlt fidj mnoobl, er fei 311 febne 1 t gegangen. Die
j

Sopraniftin bat ein gutes >>r,i unb ift am teiebteften

311 befcbwidjtigrii; olfo gebt man au baS Ducti für

i
Sonor unb ©it: joßhrenb beS ©it Solo'S entbeeft ber

j

|

Denor au fyiäuleiu ©. ein tiieblicheS giilbeiieS. (ifiavi*

Hart, tiinbelt barnit, wiihreub ber ©it wiithenbe ©liefe

j

fdjießt, unb üerfäumt ben (Siufag; Fräulein ©. fingt

|

um ihm 311 helfen, bie ©nvtljie in ber Qbcroctnoe mit,

]

was fdjauerlid) flingt; ber Dirigent blieEt burd) bie

tjenfter fehniiidjtig au ben blauen .'öimiuel unb an

!

bie, im Souueuicbciuc blißenbeu Weiterhähne; unten

!
jubeln frohe AUnberftimmcn, unb er geben ft beS fühlen

©ommerfei lerS, ber haHeuben .ifegelbaß 11 unb beS mit-

ben, geuiiit 1)1 idjen Honoratioren Di fdjes: aber noch ift,

er gefeffclt; hat er and) ettblich ©U imb Denor ejepebiri,

fo hält ba nodj ^läuleiu 3t. einen bieten (Slnoicr-

©uS3iig in bei* Hanb, — aus einer Stimme mag fie

uid)t fingen, wegen beS laftigeu Daft.vihlcuS unb
©aufireuS. DaS ©bagio bei* ©ric oerjdjwimmt in

lauter Hingebung nnb fcbmel3eubev ^miigfeit. ,,©ie(

3’oicl © f

fiil)l!" pflegte bei foldiem (hebehne ein aller

muurfjencr ©teifta* 311 rufen; aber nufer Dirigent muß
[ie loben, barnit fic beim ©flegro 31 d)t gibt; ba finbet

fie fiel) aber im Dnftc nicht 31t recht: fie tnftirt 3War,

aber nadj ihrem Öefaiige, io baß fie 311 (eßt ber erbofle

Director am ©rmc ergreift, unb ifjr 311m Dafifcljlagcii

bic Hanb führt.

Da gebt plößlid) bie Dbi'tre auf: herein fcljwebt

Fräulein 3t. 'S ©tama, mit füßem Schmuu3du nnb
broljt

:
„(Si, ei, baebt’ mir'S buch, baS bu nod) allein

ba bift; tfjut mir leib, ttinbcrcljen, baß id) euch unter*

brcdje, aber nufer ©efud) ba möchte ebenfalls beiuc
|

©rie hören." Dabei 3eigt fie auf 3Wei anbere ältere

fjraiiengeftalten, bic iljr folgen, ©ie nehmen uou ein

paar Stühlen ©efif} unb jvräuleiu 3t. fingt min 3iierft

wieber bic ©rie nod) gefiU)l»o((a- nnb tafllofer, als

vorher; bann aber werben nodj allerlei lieber verlangt,

bie alle ber Herr Dircftor begleiten muß; bnneben

flüflcru bie ©Ken mit eiiwnber, nnb manches Wort,
Wie „anftänbige ©erforgung, foliber ©tonn, crnfic

3(bfid)tcu" fteigen ihm mit banger ©huung 311 (Meljör.

„DaS and) noeß!" benft er, Tann fiel) aber gar nid)t

rechtfertigen, ohne au3uftoßen. (Sublid) brechen fic auf,

banfen mit etwas fteifeu itui^en unb id)Webcu ab.

©ber aucfjL ber injwifdjen augcbrodicitc Vlbeub wirb

fühlet unb bunffer; fd;ou Feßrcn vom ©ommcvfeller

bie Houoratiomt jmriict in bie ftäbtifeße Herreufneipe

auf ber ©oft. ©tama 3t. madjt in ihren Äreifen

bebcutitngSvoffe 9tnipiclitiißeii auf reelle ©uSfidjtcn, bie

fid) ihrer Dodjtcr im Orte felbft bieten; bie näcßftc

frolge Ijicüon jeigt fidj bem armen Director nm
nädjften 3(bcnbe tu ber Hauptprobe, ©on ben Deuöreu

fehlt ein Dritttf)cil; aitdj mehrere jüngere Damen
glänjcn burd) ©bwefenßcit. Unbegreiffid)! Unfer Hetb

weiß uämlid) nicht, baß jeber jener Jcßlcnben Denöre

ein ©ugc auf Fräulein 3t., jeber ber fef)lcnbcn Soprane
Vielleidjt beibe 31 iigcn auf ü)u fclber geworfen unb
aus ben icßitcll verbreiteten, unb uoiß gehörig aus*

gcfißmiidtcit ^'unbgcbitiigcn ber ©tama beS ^räulcin

3t. nnb bereu ©efud) genug vernommen hatte, um
gegen ben armen, nidjtSahnenbeu Dirigenten einen

plöblidjeu «Qfugrimm 31t fnffeu unb benfelbcn für fein

veuueintlidjeS ©cl)cinmiß junäcßft bei feiner empfinb*

lid)ften ©eite 311 teftrafen, burd) 3tid)tbefud) ber Haupt*
probe. Hütte uufer fyrcimb ruhigeres ©fnt, fo würbe
er aus bem vielfachen (bcfUifter, bas bet fträulciu 3t. ’S

Siutritt in offenbare Scufation übevgeßt, wohl einige

3(uffläniug fdjöpfen; aber 1)cute befinbet er fid) in

jenem 3 ltßa,1öc ber 3(nfregung, weUßer nur jenen

iieibenSgenoffeu bcfaimt ift, bie je eine Hauptprobe
i gehalten haben.

Die 2(uffiif)riiug felbft ift weit weniger augreifenb:

ba rollt bie ffuget aus bem 3tol)r unb in ihrem Üaufc

ift uid)tS mehr 311 änberu. Die Hauptprobe felbft,

mit ißren ©wifdicufällcn, mit ißren foltern, geßt

vorüber; mit b:m Icjjtcu 3(eeorb werben bie Stimmen
weggeworfen unb ol)ue ©ruß eilen bic ©teiften fort.

3tur wer noch etwas 311 fragen ober 311 wünfdjeu fjat,

brängt fid) au unfern Helbcu, ber fuß ben SdjWeiß

abwifdjt unb fd)lirß(id) allein juriiefblcibt, niißt mir,

um fidj ab3ufül)leii, fonbeni auiß bic Stimmen wieber

3U fummeln imb 31t ovötieu, einige nodj gefunbene

fehler 31t corrigiveu, bem fJamuluS nod) fo nuö fo-

Viele nötßige ©aga teilen 0111311tragen 11. f. w. 'Wie

er cubliili miibe in bie Hemmflnbe an laugt, ift auf

ber Speifefarte fdiou bas ©efte grftricheu ;
(Einige,

bene 11 er noch Wichtige« 311 jagen ßat, jifien hintern

©fat ober Darot unb hören ihm nur fjnlb 311; 3lnbere

meinen, 3JtandjeS hätte nochmals probirt werben

bürfeu 11. i. w. ©üßnuitljig geßt nufer rvremib nach

Haufe, fcßläft unruhig unb träumt von ©oliften, bie

vlöplid) ßeifer würben uitb abiageri laffeti, von fnlfcben

(Siiifäheii unb verpaßten ©tid)Wörtern. 3Jiöge fid)

nichts baVoit erfüllen, fonberti 3((leS gliicflidj ab*

lauten. --

gtus bem jnutlU’erfeßett.

-- - Ci 0 f e p b i 11 c (W a 1

1

m a n e r w i rb vom l . Ql tober

b. Ci. bis d(). ©pril 11. !$. nm Dljalia*Dl)eatcr in

3few 3)orf unb au fämmtlicßeii beuffißeit ©üljueu ber

©ereinigten Staaleu unter ber Direftion Hermann*

:

(Souvieb gaftiren. ©title ©eptember tritt fic mit bem
Dampfer „(Elbe" bie Weife über ben Qeean an.

-- Die beutfdjc ßoloratuvfäiigerin Jffrau ])r.

©efrfita • yen tner trat in Öoubou in einem Goncert

im Mnjftallpalaft auf unb fjrttt 0 einen großartigen

Grfolg. Das Gonccrt war von mehreren Daujenben

von Zuhörern benicbt, weldje bie Miinftleriu wiebcrljolt

hervorjubelten.

- Pr. W i 1 b c lm © 11 d) h 0 1 3 , b iS her i
gcr D rama-

turg beo üeiuriger GtabtttjeaterS, ift als brainaturgi*

jeher Seerelär au baS ©tiindjeuer Hoftl)eater eugagirt

worben.

--- Herr .ftupe Ilm elfter fi'riebet von ©nfel

ift am Hoftbeater in DrcSbeit alS ©tufübiveeior äuge*

[teilt worben.

— Jvrau © dj r ö b e r -•H a 11 f ft ä u g l hatte burd)

iljr ©aftfpicl in ©erliu große (Erfolge.

— Die befaimte Goueerifäiigeriit 2fr l. ©malic

.(Hing ßat fidj feit Qftem und) War iS begeben um unter

ber Leitung ber ©leifleriit ber (MefangcSfunft 3Jtab.

©auliite ©iarboMViareia nod) einige Stubieu 311 madjeit.

Tvil- Mling wirb jcboelj 31t 3(mnng ber Gouccrtfaifoii

wieber in Deutfdjlanb fein.

— H ebw i g 5)t 0 1 a 11 b t
,

welche ihren Gontraft

in fffolge fiitansieller Differeu3eu mit bem Cymprefario

©Jauriee Stratöjd) gclöft uitb fid) bereits vor mehreren

©tonalen 3111* 3fuSbilbuug in ber italieti i idjeit unb

f r a u 3 ö f i f d) e n Oper auf ben th'atl) beS ©rofefforS

H. (El)rliiß nad) ©ariS 311 ber OK’fmigS^BJeiftcriu

©auline ©iavbot-Wareia begeben f)^ f
» ift vom SÖtonat

Cftober ab färbte Opera comigue 311 ©ariS
für bic „ft'önigiu ber 3t'ad)t" 1111b anbere Wrintabonneit*

Stoßen eugagirt. 3tovembcr wirb bie junge

.(iiutftlcrtu in ber GSroitb Opera bie „Opljelia",

„fjraueoifc be Siimtui" je. fingen.

— 331 ai; ©rtid) würbe fiir bic Direftion ber

„iHebcrtafel" in 3tew- 3)orf, welche 10,000 3Jlf. (Schalt

trägt, berufen ; er hat jeboefj nidjt neeeptirt 1111b bleibt

nad) wie vor in Liverpool.

— (Jron 3fnuettc Gffipoff «Üüfcßet i^fl) ift

nad) Wien guvücfgefcßrt unb gebeult ben ©ommer
über bort ber (grfjoluug 311 leben.

— 2fitS DreSben lonunt, aufnüpfenb au bic

©tittßcilung, baß bic 3Jtünd)euer .ftHlornturfangeriii

iffrau ©afta für baS DreSbener Hoftßenter engagirt

worben fei, bie ©aeßridjt, baß ^rau ©d)ii(ß*©r oSfa
ihren im nädjften ^aljr ablaitfenben Goutraft gcfiiti*

bigt habe.

— Die Gouccrt=Doimu'c Dcitgr emo 11 fS für

btefeii SOtonat ift, wie folgt, feftgcflellt: ©abeit*©abeti,

Ärcn^nacß, (EtnS, H onitmrg, WieSbaben, ffijfiugcn,

2frau3cnSbab, ©gcr, 3Jtarietibab, St'arlSbab, Deplip,

$fchl, ©rnunben unb ©aljburg.

— ©tm. (stclfa Gierfter -GJarb ini war
jiingft auf iljrer fRücfrcife von 3(merifa einige Doge
in ©ariS unb nberrcidjte iljrer Sießrcvin, <>raii ©tareßefi,

einen filbernen ifcldj von prachtvoller cijelirter 3lrbeit.

©on WariS aus begab fid) bie Min ft lerin nad) iljrer

Sommer ; 3lcfibeii3 in ber 3?ä(jc von ©ologua.

— $rän le i it Silit S c ljm a n n hat von W teil

anS bei ber ©erliu er OJcncral--C5uteubaii3 ein aber*

maligeS ©efueß um
_

iljre Gut la ffung auS bem
©erbanbe ber fiöniglicßm Oper eingcreicßt. Sie ift

abermals abfdjlägig befd) leben worben.

— Dem Dirigenten ber Ä’apelle beS i'frijftad--

palafteS in ©pbenfjam, Herrn 3lnguft ©tu uns,
würbe von feinen ©erehrcru unb ^reimbeu in 31 u =

erfettunng ferner 27 jährigen Dljätigfeit als Selter ber

llaififcheit SamStagS-Goncerte im Sfüjftaßpalnft ein

prächtig anSgcftattetcS 3llbum m;b eine ©örfe mit
700 W'iunb Sterling überreicht.



'Ser greiic Eompourit grau,* Erfel in Puba-
peft arbeitet gegenwärtig au eitler großen ©per
„Szent Istviiu", jnit tuet (her ba* m*ne Opernhaus

eröffnet wirb.

— 'Sic Sängerin Riarcella SemDriep hat

ylößlicp ihr Üonboncr ©oftfpicl unterbrechen müficit,

ba iljue ©efunbpeit erfrfjiittrrf ift uub bie Aetftte ba*

fofortige Vertane» Honbon* bringen!) flnrietpen.

y)per unb Qonctrte.
— „frenri VIII.", bie ueuefte Oper uoii Kamille

Srtiut>3a6ud ift uolleubet. Ser Eomponift hat

fic bereits ben Münftlern ber jJSarifcr ©roßen Oper
oollftänbig am Stlaoler „üorgelcfcn".

gfcrtofjn. Ser ^iefifle Koncert herein führte

tteitlirt) unter Heilung feines Sirigente« .s‘>err« Ho o*
.’paljbn'* gapre*3citeu auf. Epor tmb Orcpcftcr waren
oortrefflid). Sic Solopartien ivarett pertreten bnrd)

grl. PJafll) Srpaufril au» Sitffelborf, Jpcrru Otto

SBagucr nu§ itülu tmb ©errn Paul ftaafc au* Andien.

äBcuuglcidj bie beibett Herren fdjon Süchtiges ilciftcten,

fo ttmrbeti fic bod) übevbotcn bnnh ben trefflichen Por
trag bc* grl. ©djaufcil. Sic Schönheit ber Stimme,
brillante Sedjnif, fomie tiefe Auffaffung riffen ba*

äußerft ,’,af)(reich erfdjienene publifum 311 Ivgeiftertem

Peifntle fjin.

— Ser R h e i n t fdje San ge rhu nb, beftepenb

an» ben ©ejaugooreiueu Aachener Eoncorbia, Süreucr
Eoncorbia, Siiffelborfcr Ouartcüoerein, Stofner Sieber?

frans, ^©labbacpcrHicberfraitfl unb Solinger Säuger*
bnnb, hielt fein 3Wölfte* Pitnbe* Sä n gerieft
in Siiven ah. Au größeren ©ejammtdjören fatnen u. A.
3»r Aufführung : „Römifcper Sriumphgefang" oon
Pfnj; Prud), unb „Prometheus" oon Prambari)! Snrdj
Ei^eiooririige errangen fid) ber Solinger Sänger-
huiib (unter gr. Afnappe; unb ber Kölner Sieberfrans
(unter g. Schwur*) lebhaften Pcifafl. Sotifleu waren
All- AMi) Sdjnnjeil au» Siiffelborf uub Surr «St'arl

Stauer au» Köln; Peibe, wie gewohnt, oorirefflid).

ÜH’vmifdjlco.
— E» ift alfo bod) nicht» mit ber hiebet belcbuug

ber Oper in Eobnrg. Ser bärtige Ringiftrat hat
bie Suböentiou oon r»i )t n_> Ri. für eine eigene „Saifou
Oper" — ein Perlangen, non beffen Erfüllung ber
Öersog feine fernere Unterftübnug be* Öpern4hitcr-
nepmen* abhängig gemacht -

- gegen alle* Erwarten
ab ge lehnt. E* bleibt freilich auch auffaücnb, bafj

bie im Etat einer Oper fo geringfügige Summe bie

/frage, ob eine Oper überhaupt wieber cingcfnijri werben
jollc, emfeheibet. Cb mau bie primabouua X ober
bie p eugagirt, ba* fanu allein fdjon eine Siffevens
oon 5000 Ri. unb bariiber au»machen. Sinb bocij

langen oon 25,000 9K. unb bariiber für piimabonuru
uub Senöre nichts Seltene* mehr!

— Sie bcutfdje Soufünftler*Periamm*
luug tu gii ridj wirb alfo in beit Pier Sagen uom
8. bi» 311m 12. guli ftallfiuben. Sa* giirirpcr geft*
com i (6 ift bereit» in eifriger Shätigfcit, um ben beut*
fdjeu Atunftgeuoffeii int fdjwefocrifdjcii Athen einen gaft*
ircuublidjcu Empfang 311 bereiten. Ria 11 erwartet 2ÜÜ
Riitglicber be» Allgemeinen bciitfdjeu Riiififpereiu*,
bayuntcr 5rau3 Hi *31, beffen Oratorium „Sie heilige
Elifabetl)" al» .vanptwerf ber Peijnimitlnng am gweiteu
Sage 3m Auffnpri: -g fommen wirb. Auf bem pro*
graiuiu ftehen ferner : ba* Porfpiet 311 ben SMcifterfingern
oon äßagner, Ronie oon Prahm», bie Il-moll-ÄU'effe

oon Pcrfcr, Serie oon PcctpoPcu, Saiitt-Saeu», (Stoib*

mail, StelUe, tauber u. a. E« werben Drei große
Ordjcfter Eouccrle

, swet .HaiuinerniHfil-Auffühiungcu
uub eilt Orgeleoncevt ftallfiuben. Sa* Orchefter ber

Züricher SonhaKi'-'Wefellfdjaft wirb bnrd) brcifjig OTit?

gliebcr ber föuiglicheu .'pofcapellc in Stuttgart,' fowic
bnrd) einige Piitgtieber ber .Üarl»nil)ev .v>ofca peile Oer*
ftärft werben. Sen Eljor bilbcn ber „(Vjemifd)te Eljor
Nitrid)", ber „^lännercljor ^ünd)" uub bie Harmonie."
Sie mufifalijche Sirection hat Eapellnteiflcr -Vegar
übernommen.

— Am 21). 0. 9)it*. würbe in bem, im lieblidjeit

Sfemölhal in PJiirtemberg liegenben Orte Sdmaitt) bie

EK’benttafel am E)eburt§houfe fvriebridj 3 ildjei'»
feierlich eingeweiht.

— Ji'arl Eiupfow madjte in ÖJefeIlfd)aft einiger
ftvennbe ben Sdjers, Pidjarb Tagner fei und) Aufruiu?
nug feine» „Samthäufcr," „Aieitsi" unb „fyliegeubeu
Vtollänber" fo eitel geworben, bafj er cinfteu* bei einem
ftarlni Gewitter in tu feinem {iimtner lücbeifniete unb
betete: „@oit erhalte mid) ben Seutfdjen!" Saguer
befam burd) ^reiuibe Ä'einttnif; oon biefem Sdjerj, in

tyolge beffen ein geheimer Aerger gegen Ouipfow in

ihm aufbämmerte. welcher nodj wefentlid) genährt würbe

ba bnrd) statt EJupfow'» ilUachtfteÜuug al-3 Sramaturg
am \wft()eatrr in Src»beit , wofelbft 9i. SBagucr al*

Eapellnteifter war, gegen be» Hehlern 3ÜM(lcn iKciffigev’*

Oper: „Ser Schiffbruch ber ^Jfebufa" wieöerljott unb

3Wnr auf Mofteu bc* „Snunhanfer" 3111 Aufführung
iam. rlSagner befdnoerte fid) bariiber unb Ehipfow

oeifprach bei Anfftefluug bc» närhftni iWeportoire» ben

„Sannt/inier" 31t beriief ficht igeu. — iRidjarb SBagncr

lehrte Oon einem fteiurn Ausflug au* Heip3ig 3iirürf

uub fanb auf feinem Sdjveibtifd) 3111- llntafd)rift oor

gelegt ba» neue iRepevtoire, auf weldiem, trop be»

iüieberhotleu Pcripreihen» Ehibfom», PJaguer*» Oper
abermal* feinen plap fanb, bie Peiffiger'fdje Ober
„Ser Sdjiffbrud) ber flRebnfa" jeboch mehrmals sur

Aufführung nngefept war. Sa fd)rieb 9iid)nrb Tagner
ooK Aerger über ben ocriueiufcu SBoribrud) Plnpfow’*

auf ba* Repertoire folgcube» Epigramm:
„E* änbere, lagt eilte alte Jtiutbc,

Ser 9Jieujd) fiel) ftet» und) fiebeu fahren.
Sod) Säufclmug ift'*, idj pah'* erfahren,

E* nnbevt fid) Oerr (Mupfow jebc Stuube. H.W.
Osin Eonocrt fanbte Ridjarb 23agner ba* frag*

lirfjc Repertoire mit bem Epigramm ber Sireftion

refp. Öerrn Ehiptow 311, gleichseitig bei ber oorgefepten

Peljövbe bagegeu proteftircub, bafj ein Repertoire

ohne feine Piitwirfimg uub Periicf ficht iguug feiner

Pöiinfd;e aufgeftellt worben fei. - Enpfow la§ ba*

Epigramm uub tehvieb baruiiter

:

„Sic flcinm Miuber finb Die fdiliminfteu nimmer.
Sie großen, toeiut fic bo*l)aft, finb otel fddintmer."

C. Gr.

unb fanbte mit einem Anfdiveibeu ba* Repertoire

famntt AntworGEptgramm au Ridjarb Söagncr, be*

merfenb, baß bie oollftäubigc lluterfdjrtft be» §crru
Eapellnteifter* fehle. Richarb SBagner la*, nnter3cid)*

ncte ba* Repertoire unb antwortete baranf:

3\?euu ftnmpfe Solche oon Reib, Po*l)eit 1111» erreichen,

SRuft man fie mit ber Ruthe ber Pcrad)tung ftreicljeit.

R. W.
Ridjarö Plagiier veidjte feine Entlafiuug ein uub

- Marl (Mnpfoto ging nad) wenigen SÄouatc». —
Ririjnrb Söagner birigirte fobanu in fvolge l)öl)eren

Einftuffe» uod) red)t oft im föniglidjcu .^oftl)cater 311

Sre*ben feine Opern „Snnitl)änfer" unb „Rietet," bi*

bie Sturmwclle bc* ^apre* 1848/1849 fie für einige

^apre oont Repertoire ber föniglid)eit Püpue braufte.

— Sic „Slicintnger S pea ter fdjule" — wirb

in ^ufuiift nidjf mepr eine leere pprafc fein. Siefelbe

wirb oon gr. graii3i*fa Ritter, einer fepr napen
Pcrwanbten be* vitlnnlidjft befanuten Äiiuftlcr* auf

ber Piofa atia, ibertnanu Ritter unb Scpweftcr Ricpetvb

ÜBagncr'» eingcririitet unb oon bem \ter30g unb beffen

©cmahliu protegirt. ÜJlcid^eitig fei pie nodt erwähnt,
baß .viennanu Ritter 001t .pan» osn Piilow für bie

Piciniuger .vuneapcllc gewonnen ift.

— Sa» äi> i e 11 c r V 0 f » it r g t h c a t e r wirb bem
bDrtigeit Sf onferoa torium jäpvlid) lOOl) fl. für fed>*

Stiftpläpc 3ur Perfügung ftellen, meid)’ lepterc au fed)*

begabte, utitrellofc jöglinge ber Schaujptclf cpule
Oerlielien werben fotlen. Sie Stipenbiften werben nad)

Ahfolöinutg ber jtoci <5ahrc*furfe, bei cntfprechenber

Eignung al* Elcocu für ba* .viofburgtheater eugagirt

werben. E* ift hiernit ber erfte Stritt getpan, um
oWifcpen bem .Giofburgtpeater unb ber Sd)äufpiclfdmle

bc* ilonferüatorium* jene* Perpältnifj pei^uftelleu,

loeldie* feit langer -feit 3Wi|d)eu bem Speätre graugai*
uub bem Eonferoatotre in pari* beftept.

— Ridjarb Saguer fall 3ur geier ber Per*
mäptung bc» priu3en Arnulf uon Patern mit ber

prin3effiit Spcrefc oon Hichtenftein eine gubeb5it)mne
fomponirt hoben.

— 3 u ber Radjt 00m 24
.

311111 25 . 0. SKi*. ift

in gvanffurt a. Ri. /so ad) int Raff am ipcr3*

fcplagc Deifdjicbeit.
_
Au*füprlid)C biograppifepe SUit*

tpeilnugen über biefeu bebcutfamen Zünftler bringen
wir in einer ber nächftcii Rummeru nufere* Platte*.

— Heb er Raff’* leptc Heheii»ftunben uub
über feinen ptöhlidjeu Sob gept ber „granff. ptg."
golgettbe* 31t: 9iad)bem er am Sotmabenb Por*
mittag ben Mon]eroatorium*prüfuugeii bcigewoljnt,

warb ber Radjinittag ben proben 311 ben, in biejc 9Bod)c

fatlenben Prüfungen ber höheren Mlaffeit gewibmet.
Er fehlte in heiterfter nub überan* 3iifricbcncr Stirn*

mnng Ijchn uub äußerte feiner Umgebung gegenüber
feine greubc über ben guten Perlmif ber proben, fomie

bie ouOcrficht, baß Alle» ben heften gortgang nehmen
würbe. Er legte fid) zeitig 311 Pette — uub fcplief

ein
,
um nicht wieber 311 erwachen, Al* feine grau

am Sonntag giiip an feilt Pctt trat, wäpute fie, er

fcpliefc uod). Heife entfernte fic fid), um nad) einer

SBeile itodimal» nad)3ufet)en — fic erfaßte feine .Giaitb,

biefelbc war fdwii falt uub ftarr. Raff muß opue
jegliche Sdimersen uub ohne eine Ahnung feine* Enbc»

au einem .v>er3fd)lage eutidilafeu fein. Sie ObDuttioi:

ergab eine .’pcr30crgrößenuig ,
mekhe ber Ar3t iibri=

gen* fdjon bei Raff* Hebjeiten conftatirt patie. Sie

Sobtctima*fe warb Pom Pilbhauer gopanne* Sietmau::

abgenommeu.

- 9Ro»Fait fall ein ftänbige* beutidie* Sljea»
ter er palten.

— 9litcp Der Mönig oon Paierit I)at ben

Erben Albert Horping’*, für beffen SBerle befamih

lid) bie Sdjußfrift mit bem 1. gänner b. g. abge

laufen war, auf ben Antrag bc* .ftcrrit Pavon oott

Perfatt eine Wnabeutauticmc oon ben am Riiinchener

.'oofipeater ftnttfinbenbeu Aufführungen ber Opern be*

Eomoouifteit bewilligt.

— gu granffurt a. b. 0- ift am 18 . 0. W.
ber gnteubant bc* ^oftpeater* 31t Seffau, iTammerhetv

Rubolf ü, Rormann, geftorben.

— Sa» ©rabben final für ben berüpmteu Zc-

uorifteu © uftaoe Roger auf bem perc Öadjaife 311

pari», erbaut oon beut Avehitefteu Sererg unb bem
Pitbpniier gereute, ift am 29. gutii feierlich enthüllt

worben.

— Am 2 (». gimi ift ba* Speater in Riga uicber*

gebrannt. Peniugliidt ift Riemanb. — Saffelbe, im
großartigen Stil erbaut unb im -0>ertift 1873 eröffnet,

faßte 1GU0 pevfonen, befaß plafonbS'Pelcuchtnng

uub eine ber größten Piipneu (8*/a Rfetcr •t'öpe,

13 '/G Preite, 19 Siefe); e* wohnten im Speater brr

Sireftor, Setoration*maler, gnfpeftor, Obergarbcrobter,

Oberbeleuchter uub ein portier, bi* auf ben lejjtcren

alle mit gamilie. Einen eiferueit Porpaitg 011311-

fdjaffen, palte ba* Eomib", al* in golge bc* Riug=

tpeaterbranbe* S i d)crhe i t»maßregeln beratpen warben,
abgelcpnt.

— Perl in. Sie ©encrnbgutrnbauj ber M’gl.

Sdjaufpirie in Perlitr beabfidjtigt bepuf* Erreichung

beftmöglid)fter gcuerfirfjerhcit einen Pcrfutf) mit getn=

bledj-Seforationen 311 machen.

— Ser „gigaco" bringt folgenben 3Biß überS a r a

h

Pernparbt. Sie M'üiiftierin welche befauntlid) über

alle Rtaßeu mager ift, fotmnt auf einer Reife in eine

Verberge, in ber c* feine Petteu mepr gab. „Riir ift

geholfen!" ruft fic auf einmal, al* fie ein Spinnenge^

webe am ^lafoub cntbedtc. — „A>ie fo?" — „Sa
ift eine Heine .fbängemattc für mid)."

— 33 ic* haben, greubenberg» „itleopa?
tra" ift 3itr Anffiipnntg oon piefiger fönigt. Speater*

Sireftion angenommen woiben. Sie Oper, toclrpe

befauntlich in 9RagbcIutrg bie premiere unb 301)1?

reidie, oon Erfolg gefrönte 5Biebcrpo(uugctt erlebt pat,

joll al* erfte Roöität ber näipfteu Saifou beftimmt fein.

— gmei gapre laug pat bie pcrliner ©tu*
beuteufepaft mit ben föniglidjcu Spentent gefcpmollt —
jept uerfüput fie fiep wieber. Am 7 . Rlai 1880 patten

bie Stubcutcn befdjloffcn, auf bie ipnett gewäprtcu

Pcncftflien 311 oerjidptcu, fo lange bie ©cucral=guten-

ban3 bie Pergiinftigungen niept aiiep auf bie befferen

pläße audbepue. gwei gapre lang pat bie Stubcutcn*

fdjaft gewartet — aber toerr 0. tpiilfeu fdjieit noep

mepr geit 311 pabeii. Sic befepränften Raumoer*
pältniffe ber .^oftpeater geftatteten eilte Au*bep*

mutg ber Pencf^ien für bie Stubeitfenfdjaft uidjt.

Por itnv^cm pabeu nun bie Herren Stubentcn

bejdploffeu, ben Perjtdjt 00m 7 . Rlai 1880 auf3upebeii

1111b ben Stubentcn ben ©ebraurp ber ipnen 3ugc*

billigten Pergüuftiguugen beim Pefitd) ber .‘poftpeater

wieber 311 geftalten.

— SBic an* Pa ireutp gemelbet wirb, be*

ginnen am 2. guli bie proben 311m „parfif a l".

Ser geitramu, welcper bic»mal bem Eiuftubircu ge*

luibntet werben fann, ift ein flirser; in etwa brei

«Bodjeu muffen alle Sdjwirrigfeiten be* üielfad) gau3

neue Aufgaben flelleuben ÜSerfe* überwunbcit 1111b ein

einheitliche* ©an3? pergefteilt werben. Ridjarb
Sagucv pat beit feften Entfcpluß gefaßt, bie pr?ben
liarfj Außen piu ooliftänbig nb3ufd)ließeu mtb opne
alle Au*uapmc Riemanbem ben gutrift 311 bcnfelbcn

31t geftattcu. Eine biefc Abfirpt tunbgebenbe Erfla-

rmtg be* Penoaltinig*ratpc* würbe bereit* oer*

öffentlicf)t.

— Pannen. Eine au* fünf Riitglieberu be*

ftepeube Eommiffion für tedjuijdje* Ilntcrrtdjtäwefen

in Engianb, befieptigte unter güljrung be» präfibeiiten

RhilmnU) uub ©cueraGSefrctär Pud oon Siiffetborf

bie .vofpiaito-gabril oon Rnb. gbad) ©opit pter. Sie
Eommiffion, welche fid) über ben pianobau itt feinen

üerfdjicbeneu Stabicu, Arbeiteroerpältniffe ?c. e:n*

gepeub iuformirte, war poep itbcrrafdjt, ait hiefigem

Orte, beffen gnbitftrie fo abweidjettb oott biefer Prancpe

1



ift, ein ]o umfaitflrt’idjt’y mtö io fcfir (eiftimqMätjigt’y

titabliffnnnit ,511 finben.

— ftii 9ii’tü = ^)orf hat bet „Sieberfran
5
" ein=

ftinimifl Jperrn Xtjeobor XljoiiiaS ,vi feinem 2>iri geilte»

enuäfjlt. ‘Somit fteljt Den beibeit tmtangebenbeit

beitlfcftcii ÖJcfangöcmiien $icto=9?orf3 ,
„Öteberfmitjj"

lutb „Mrion", unter bei
-

mufifalifcljcn Leitung ber

beibcti beroäljrtcfteii Dirigenten ber SKetvobote, ber

.'}$?. Üljeobor Stjomos unb Pr. Domvoidj, bie äöiiröc

eine« lüofiren unb iicljteu „pnr nobile fratrnm“ benor,

um iueldjc cv jebc onbere Seltftabt beueibeu mag.
£>err 9t. SjSaur, ber langiiitjnge ijodjuerbieiite Dirigent

beS „Üicbcrfrnnse»", toirb bemfetben unter Beibehaltung

feines tiofieu öteljalte§ aud) fünfHg 1111b 3tont alä

atoeiter Dirigent cmgeljihen.

— (£iu D
1)
ca ter in betu bie ö erDorr 11 je abge-

fdjafft fiub — tuer mochte an bie 9Köglid)!eit eines

foldjeu SÜtmberS glauben? Hub bod) e^iftirt c$. (£$

ift fogor eilt unter ber Oberleitung be§ Gleneval-

^ntenbouten Ferrit u. .'hülfen ftchenbcS Qiiftitut. $111

ST 0 ]’
) c 1 e r 3} 0 f t f) e a I c v Ijat bie ^iitenbarta baSÜtuf*

jjichcu bei SJorhangeS beim $erborruf ber STiiuftlec

Derb 0 teil, unb ba Jßefjterc fiel; weigern, oor bent

Borljoug an erfdjeinen, fo giebt cS bort bis auf

SBeitereS überhaupt feine .'perDowiifc mehr.

— «t>al;bn fofl befanntlicf) in SBicu ein Detifntal

gefegt werben. 9Bie jept bcridjtet wirb, l;at baS

DenfmaUGomite baS uöu beut SBilbtjauev s^cinrid)

.Sjatter Doflcnbete lebensgroße SJtobett be§ berühmten

©omponifteu §ur Ausführung iti Sftarnior angenommen.
Die Aiifftelluug bc§ WonumciiteS fott im vsaljrc 1881

im ftäbtifd;cn öfterfjajtp^arfe erfolgen.

^a(ian$eu-4ille.
(ßeuutjung gratis.)
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Kill junger, bewährter Musikdireetor sucht

(bis Herbst) Stellung als Civil- oder Militärkapell-

meister. Ueber seine Befähigung, sowie seine

Eigenschaften als Vorgesetzter stehen die günstig-

sten Zeugnisse zur Verfügung. Offerten unter

M. H. 1«.

Ein »Sänger und Gosanglehrer, welcher die

Schule von Götze genossen und bei Meistern in

Florenz, bei Lamberti in Mailand, Rupia in Paris,

Garcia, Mazzoni in London hospitirtc, wünscht au
einer deutschen Musikschule Verwendung zu finden.

Kmpfeblnngen erster Musikgrössen Londons stehen

ihm zur Seite. Offerte sub II. H. 15.

Ein renomirter Kapellmeister und Coniponist

44 Julire alt. welcher seiner Zeit durch Protection

Sr. Majestät der Königin von l’rousseu musikalisch

au»gebildet wurde, Schüler Moverbeer’s, der Pro-

fessoren E. Grell, (Diroctor der K. Singaoademie
in Berlin) und Bernhard Marx, K. Universität»-

Mnsikdircetor, wünscht eine seinen Fähigkeiten
angemessene Stellung als Dirigent eines städtischen

Coneert-lnstituts, woselbst Chur- und Orchester*
werke aufgeführt werden. Derselbe, auch nicht

unbedeutend als Clavier-Solist und Organist, fungirt,

schon lango Jahre als 0 pcru-Dirigent bedeutender
Bühnen, und besitzt ausserdem allerhöchste Aus-
zeichnungen. Offerten unter A. B. 10.

E i n II a r f e n i s t, rontiuirt in Oper und Coneert,

sucht für nächste Winter-Saison Engagement, au
einem grösseren Theater oder ConceHorchester
gleichviel ob im In- oder Auslande, Geil. Offerten

unter J. V. 1-, Auch hat derselbe eine Doppel-

PedalharIV zu verkaufen.

Gut musikalische Damen event. junge
Milddien, die sich zu Musiklehrerinnen ausbihlen

wollen, finden in der Familie eines Leb res gegen
sehr massige Pensionszahlung freundliche

Aufnahme. Offerten, womöglich mit Photographie
unter A, D. 13.

Eine theoretisch und praktisch gründlich aus-

gebildete Musiklehrerin mit vorzügl. Zeuguissen,
bisher an einem grossen Pensionate thakig, auch
zu wissenschaftlichem Unterrichte befähigt, sucht

Stellung an einem Institute, Pensionate oder in

Familie. Offerten sub S. B. 10.

Eine am Leipziger Conscrvatorimn gebildete

Klavier- und Gesauglehreriu, welche U Jahre in

dein v. J. aufgehobenen Pensionate bei St. Leonard
in Aachen thiitig war, wünscht einen ähnlichen

Wirkungskreis. Offerten sub J. M. Th 9.

Eine fein geschulte, bestens qualificirte junge
Sängerin uVnf.j mit Opern und Coneertrepertoire

i
wünscht sieh an (.V'iiccrltimniecii zu bcthdligeu, !

sei es in gross. Gesellschaft .»der mit einem t ficht.

1 Virtuosen, Quartett oder dergl., auch würde dieselbe !

I

gerne ein Engagement in einem Badeort als Cmi-
|

j

certsängerin oder in einer feinen herrsch aftliehen
j

Familie als Gesellschafterin oder Musiklehrerin 1

i annelimen. Vorzügl. lieferenzun. Näh. sub U. Iv. 11. ,

Ein junger tüchtiger Violinist, N’ebcninsti unient
J

Horn, su elit. Stellung am liebsten bei einer Regi-
|

mentskapelle. Offerten unter J. T. U. 11. i

Ein Musiker, 36 Jahre alt, Lehrer aller In-
strumente, guter Dirigent und Arrangeur, wünscht
eine Kapelle, wenn auch mit Zöglingen zu über-
nehmen resp. zu grumten. Offerten sub N. 0. Nr. 4.

„Hobe Belohnung der einem Mnsikdircetor
von Kenomee Stellung verschafft: auch ein gutes
Musik Institut oder Rtadtinusikgeschält würde der-
selbe übernehmen. Offerte sub Es-m oll 19,“

Ein junger Kaufmann musikal gebild. tüchtiger

;

pr. v. Klavierspieler, mit engl. Sprach kenntuissen 1

und in allen Cumptoiravbeit.cn fest, sucht seinen 1

Fähigkeiten angemessene Stellung in einer heilen- 1

teild e ren Piano fi H'tefnbrik oder M 1 1.s ika 1 ion-Handlung.
Prima Referenzen zur Seile. Gell. Offerten unter
B. S. 17.

X 11 c li t' r 11 fi <*.

Ein praktisclier strebsamer Künstler kanu eine
kleine Stadt erfahren, wo eine Musikschule gewiss
am Platze wäre. Näheres J. I*. 15.

1 F iir meine onc e rt - K u p eile können für

j

sofort ein t iiehtige r Coneertm eis tor, welcher
vorzüglicher Solist (Violine) und möglichst
Ola riuei [ist sein muss, bei Jab rcs-Cuntraut mit
hohem Gebalt, sowie ein guter erster Clariuottist
Stellung erhalten. F. Kiiffuer
Ilamm i. \\\, stiidt. Musikdirector

Zwei etatsmässige Trmnpot erste] len sind in

dem Kurmärkischen Dragoner-Regiment No, 14 zu
besetzen, erwünscht ein tüchtiger Piccolo- sowie
F'istonbläser, — zur Streichmusik Finte und Cello

,
erforderlich. — Nur tüchtige Musiker 1 Kavalleristen)

j

mit. guten Papieren, wollen sich wunden an

|

II. Böhm
1 Stabstrnmpeter, in (\dmur i. E.

fBrieflialien ber TfMacfion.
Bud weis. A. P. d'j wirb wol)l bet? Deftc feilt, Sic mntbcit .

fidi litt Üoiicevt Vigmntim ff« A3 iiw find mg- folgi’iibe Vlb reffen
befaiml: (Haft, ömm IV ar«itire tfi 1* iffti*. 7, unb ff. Miißd I ^av-
teiifti'iiijinfic 2.

Hagen, it. S. ift iffmwr ,gt mtlie», mril Sic itiffjt lic-

merlteii, lua« Sie bk-Ijer fpieiteii. Süd) miiftte fflmcn, bec deit
fftjreä ©tubiitm« luidi pafieii : lUcabrl ffv. op. ltii (Söreillopf), ii’irl

ffr. op. 2, Wird)«er 3'ti. op. M, Mc^tmusli 9JI. op. f> cJlreSlflii,

jguii 11einer), ff. op. n t, Inubcrt Sik op. ifil.

Nürnberg. H. I>. Jer ,'}fltel iil itiriit miftnebenb, ba Diele

imttirlc Weißen and) imitirtc Zettel eiitlmllcit. VIm fidierfteu ßeljen

Sie, wenn Sie ba« ffiiftvimu'iit bnrdi einen titdjtißen («einer beixr*

ttjeilen laifeu.

Kreuzau. J. G. 28ir fiub mit iulitje» iVlanulfripten anS-
reidjenb uerfelien. Xante

!

Osnabrück. K. 11. Sie mctbeit, wenn nidg in biefer, fo

bod) in einer ber midjfteu Sitmtmcrn eine rcidilidg Vln.ieinc über iffuliio

Wufitalieu finben. ISin Stiert, meftficS fiuyifK Den SJovtraß ber
syectliouen'idien Sllauictfimaten öefjnnbelt, fcniien wir nirfjt; bodi ift !

eine Vlnleitimn über ben ffnlialt nub Siortraij ber Ijcrwrragenbfteu 1

Süiwten iiu III. Quartale be& lento» ffnfjrnaiijje? ber „Vf. 9)tjtq.
M

I

entfallen.
'

1

Köln. H. I). Jet 11118 .puiefanbte mufifnlifrfje SKiij tjut nur
minbeftenö 25 ffat) reit fdani bk nolbciie .vOrtzeit nefeiert.

Waldenburg. <'. !>, Sie wenbrn fidi am befielt an bie

„üeiitfclie iJeiiuuß" in SSien.
|

Essen. H. H, Die VJfonbfcIjeiin Sonate ift op. 27 Vir. 2,

DaS „fftalienifdje ISoneert" uon Stad) ift in ber (Sbitum tjjelcrj' er=

fdjtcueit. Sdiröber pafjt aud) jitin SelbfUmterridg, fotueit k’ljtrrer

überfioiipt müßlidi ift.

Neisse. A. I>. Die a lieft. Viioliiifadien uou Sdjuabet tömieit

tauni iiu Dnitfe erfdiieneit fein, weuißfteit« finb Futrfjc in ben ftatm
toflcit «irlit u iiiibcn, '^afjeitbe Sachen für eine Sfiolinr cutlnilt

„Der Sjioiitifpieler“ iWoffenüiittcf, .fiülle' imb fful. 'Sieifj: I. nnö
II. Cpernimmb ('ilerffn, Sclbftuerlaß beb ih’rfaffer?).

Vsmgeruw. A. It. (Sine ilhoßrapiiie uou ff-rau ü'fava

Schumann werben mir m uidjt allpilanaer Jjeit bvittßeu.

Posen. II. 4V. ffiir jiuei Shotiueu finben Sie in einer bet*

a ii cnid cf)fteil Vfumntent Werte -
,« billigen greifen aiißejeißt : als ®ratie»

g(eilaßen föiutcu mir feine briiißcn, ba ba-r- 'liiiblifmit liicrfiir ßit Tf ei ti

ift. Die Steifet’ fefte ©ctiulc fleht bis ,5«m Stubiiim ber (ifaffiter,

alfo ftiuaÄ weiter, al4 bie aubereit beibeit, ffiir bie a«gebeutete
Stimme werben „De-is Siinflers yiebliiifle" .tyoft 5 paffen (ioiiger).

SBimi L ffahrflaiifl brr VI. V.'f. (lissO) finb nur nodi weuiflc Vliuto

meni ä 2r> 4 3» iw ben.

Prag. E. \V. Der äloljverT.te .O.inMeiter ifi aut0111a tifrij

I 1111b flil'l eine unfehlbar ridjtige .(miibßcleutvfteUuufl. Vldfiereä föitnen

Sie dm befteu bitrd) ff of. Vlibfö VJt 11fiflm«öl 11 11g in VRFmcfjeir, lue Iriie

bie («euernl -VIgent 11r fiit DeiitfdiLnb lieft fet, erfahren. Die Vlntwort

I
auf ffljve weiter Vlitfrage ift für ben Sörieffaftcii 51t weirläiiüg.

Frankenliausen. E. It. ?ffiir Streid) Trio embietjle tdj

|
fff) 11c« uod) bie Serenoben op. » unb op. 25 uou VJecthüben. Vinci)

Örnbeuer op. IS ift gut. ffiir 'Pinne, tSlari nette (ober SS ioffne)

unb Cello ejeiftireu uou sbeethoueu noch ein Irio op. u unb bie

|
ffiearbeitung bes Septetts op. 20 al$ Irio. Vin neuem Mlauiei-Irio'-:-

{ftlauicr, sSioliue unb tfello) finb aiierfaunt gut: ffrauf op. 22:
filier op. 71: Stiel op. 3, 22, 21 unb ;t;i: VJiarfdjner op. 21),

VJto.pirt op. ll unb bie beiben .fjefte Drio'-i uou Vteiffiger 1:1 ber

Cfbitio« 'jieter-3. iladmer? ffeöes ift ba8 Söefte!

Lissa. 11. S. Die Spolu'ichen Siimphuiiieeii i.4häubicif fiuo

ium ei ft in Der Ubitiou ^eter’s erffhieuen. Dnfi Suohr'fdje liomii-j-.

fiti ouen im sHergieidj pi De« eit uou V)ie:ibcl*iouu fo tbeuci imb,

liegt einfach in brr Ilmtfadn', ba fs bi.
- Werte umt Spobr er ft i;«

ffaiir isn*> f:M ffaljve narii bem lobe Dev Efomuouiilnff „frei"

luerbeu, tuähveub VJlenbclufohti'v Werfe feit 1U77 («nueiitgtit fit:?

imb tiadigebnidi werben biirfeti. 'Sun V)teiibeI8fa[iu'fdie« Smupho
uieen ift ba-? Vlrraugement uou a>ermanu & Viietj pilolf-jaiibgabe

Vkeitfopn febr su empfehlen.
Berlin. II. M. li

-
. u. irltevfein: „Die jUnuierfouateu uo«

VWtlH'Uen" werben ff(men bienen.

Hnifa (Syrieii). A. Seh. ffreuublicheu Daut fiir Den Vliit-

ja n, werbe feiten, folclieu bei (Gelegenheit wenn andt etwa-:- ge

änbert — 311 In'iuthen. lleher :){aff finben Sie in heutigem
m

i
fdi ten" eine Violi

-
, : Tau iig igeU. l s n i f! atb frh0n i «7 1 in i.'e i

u
•,

i

g

am IitV’hii-?.

W’ürzlmrg-. \\. P. Die Vlbretie üom tSrfinber be-> bete.

Öleigeuhalter8 lautet: 'Jlrofejior D. (ioufili in Bologna, ViaRenuti-
seih» 10, 1. Die ‘-Sertreinng refp. ben Debit fiir Dentfditaiib hat

ffr. (ihr. Übfei (Geigen macher in ffviiiitfint a. V)t. Der iffeiv ift

uii-s uii1)t befaiuit. Ueber Sprenger« „lotifdiraube" unb Viiitbe’s

„Üouibinafioikfieg" hört mau fo luiberipredienbe llctheife, ba« wir

ff I)ne 11 einen Vialh nid)t gerne geben möchten.

Untcrscn, II. A. Sch. Der söeririit umftte uubebingt in

nufere Viitmtiier uom ir». ffimi. Vinn finb uier Wochen worüber,

ttitb jel.it noch mit betufelbeit hitderb teilt
-,n humpeln, ba.pt I dunen

wir 11118 nicht Jutflehen. Die gefaitbien Referate fiitb buch uom f>.

batirt, wart int* beliebte e-3 fffmeit, 11 118 foldie erft atu 1 7. jutommen
pt laffe«v

Bayreuth. K. M. ffiir ffldlen empfehle fflinen folgenb' 1

gute Satliett : 1 ffahrbartj (51. op, 58, Irio iV.itaifaiib, skieorbi), be

VJfidielk SS. op. 37 Violfitrnino für 4 ffföten cKieorbi). Muhlait op.

Dt), Trio (VMaiitg, Schott), üfeicha op. 12, Quartett (in ].)i für 1

fflötcii (ifeipgig. .(lofiueiflerj,

Birkcnlelil. P. S. Der Mtauier-Vfit-Spig 311 Qffeubach'-i

„ffrilidieu ttttb Üträchen“ ift mir mit fraiijüiifcl)eiii Teile im Dvucif

enthielten ttttb foflet l VJtarf.

Weiiiheini. H. H. ( Wir uenueifeit Sie auf Die Viotij in

Nnuiulmrg. S, E. ( ber Vhitätigeicijifte Der leiden Vhinttner.

Köln. W. E. Wiib gelegenllid) nttef) gefdicheu.

Bogen. F. H. ff« Viru. 1) ber VJ. VH. ift in ber SHubvi!

„SSamijdtleei" ba8 Sdjidial ber beiitirfi öfter. .f>t)iuue mitgetfjeiU.

Siirsee. .1. ü. nub Vtnbere. Wie 11 «•? mitgettieilt wirb, ift

bie unter A. I,. 2 an8grfchriebeiie rrgauiftettflelle befejjt: bod) habe«
1 wir bie beptglidiett eiferte nod) an -Ort unb Stelle beförbevt.

Leipzig. N. .1. 31. Weubett Sie fid) au G'b. S.)ent3b01« ober

’Urofeiior VI. Toll manu borten.

Hiimhurg. K. K, Dante! '4.5 ov ber .(vuib nicht!

Slülhciui n. «1. 11. .1. 31. ffiir Ttonipelett nenne fflmeit

folgenbe Duette: Ableger 24 Stiicfe (Vlitgöburg, AU'lim.i, Sia lieft C«.

ü Duetten; uoit ffaittcljeüi eriftirc« enbtidi ucrfdjiebeue sjjotpunvri

anö Opern : bie liomnofilioueü ber beiben leisten Gompoiiifiett er-

fd)ienett in VHatlanb bei Siicorbi.

Kussel. K. B. Alhmu national t’rAiigui» (ff») VHeloöteen ,

unb Los poiit.s 1 hffs-d'ocmvri's i,mo Cperituielobieen, lieber :c.;

beibe in ber Gbitiott Üitolff bitrfieit ff!)neu nl? fftdtenfoff iia«e«.

Wcüaitcr'fche ffloteubuette finb iticiit jcbwev. Die „qahlcii i« beut

Start'fchen (>5efa"g3-VlIbitm bebcuteu bie Temuopihfeit De* VHclvoiU’tit

lober Taitmeffer).

Nciistadtcl. O. W. VliK-funft über beit San uou (ihoven

gibt ja jebe varmouiclelire. Die Heine „ffiiftnimentalioiuffelive"

uou ff. Ü. Sdnibertli (Veip.pg, VHerfebitvger) geuiigt ff t) neu uullficiubig,

Ziomctshauscn. A. A. Da3 nittfi pratrifcf) gelernt fein,

eine tbrorrtifdie Vlttweiftlltg gibt e* nicht.

Schweidnitz. II. L. ffljt
-

Winifil) wirb jebeitfafl'v beriidfidu-

tigt. Directe Vlntworleii lömiett Wir bei nuferer großen Vlbouneuleu

nid)» geben.

Denheu. ('. Sch. Vllfe3 tuab recht itiib billig ift! Sie Uv
-:*

taugen bemt bod) gar ,pt Uiel.

Königsberg. 31. Ij. Söl'ief ift befürDett.

Coblenz. Th. P. Wenbrit Sie fiel) bodi an eine VHnfifalieu

hanblintg, eine foldie faitu ffhtiett geimuefte VluHnuft geben. Ter
betr. A'erleger berichiclt übrige 113 nirfjt einmal bireet.

Dessau. A. P. Vf. ff. AMiclifer’3 op. 21, 21 Gtiibeu fiir Sello

ift mit ba? AU’ftc, wa« moberne (iomponifteii gebolen.

Leipzig. P. B. Dante, wir haben bereit? unfern Gorrcipo«*

beuten bort.

Berlin. It. 31. Vitt Tvio'8 fiir ft'lauier, iffoliiic uub Glariuette

empfehle ffhuen: VHojart op. 14, Söcrfhoueu op. 11 ntiD op. 20

(SieijdereS nach bem Septclt), G. ttve113er op. 43,
’ Wehlen. A. K. ff 11 bem „ffreiberger TaiiyVltbmn" SSerlag

uou (Guft. Douat in ffreiberg finb recht brauchbare Tange füc Cr=
djefler enthalten.

Gera. G. O. fftt grtuüuiclitem OSeitve iittb folgenbe Goittpo=

fitioueu: i*. Hiebe op. 35. :!7 nub :I8. Ah’renö op. tjl, l!5 uub 74.

33. bc .{mau op, 5. Dretjfdjocf op. 135 uub Glegie. ffoerfter Vf.

„VIu? bent Sff.jienbudi". ffofefn op. 21; uub 27.

Prag. L. P. Daufe. Solche Ak'ricljte bringen toir nur mit
V(u3ual)tüe: wir legen iiug(eid) ntcljr fffiertfi auf allgemein iutcveiii-

reubeit ffnl)cift.

Berg. TU. lv. Hieher hat Der A>erleger Der VI. Jl. ,pt er»

mnfiigteu Aiieifeu fiir nufere Dtbonnemen luol)l 311 v Afcijitgitug

iSiingei'? yicblinge imb A)licb Hiebevftrauft, in allen VHufitalieu-

hauölniigen uovrätljig). ffiir Crcljefteemufif hingegen ifl.pt wenig ffelb.

Altena. C. Sch. Sei bei: grofteu ff «1)1 Der gegenwärtig ftatt-

finbeiteit ÜSefang^'ereittS Gonrerte= utib ffefte ift e-3 uu? nirfit ntög=

lieft, alle 511 befpredjeu : wir iomteit nur auf bie gröftent Vliicffidit

nehmen. A5c fielt Danf.
Ilingcnlierg. E. W. Die heir. Viiuifütei

1

müffeit Sie bet

ber Afoftauftalt Aiuth- ober SOUtfitnlienhanbluug reflamiren, btircf)

welche Sie bie 9t. VH. begieljcn.

Aachen. AV. J. Villen Dicipeer um-

fflirettt Hofal-'^atriotia-

mit?! Der Alerid) t fountc übrigen? nicht früher erfdjeinen, ba Die

9t. 9H. boef) nur alte 14 Tage eifcheint.

Düsseldorf. II. W. Dom'? Gtiibeit Vllbmn (Alb. i VH. l.—)
tft lehr 311 empfehlen.

Stuttgart.. F. ffhre VHeinmtg ift ,puar recht gut, aber Sie
, jelbft uerlieveti bod) bei bem ffnfcrate ber „Alullbogmefier" nicht-:.

Wie Sie bisher bemerten tuttüten, fiub uou jeher Vi intimer piu-j

Seiten iiir ffufenüe in Vlnfpnid) geuommeu: bei ber it 11 geheuer«
SÖüfigfeit 1uifever ffeitmig biivftm Sie bem Ah1deger al’o wohl
gönnen, luetm er bnrdi bie, y.uoi Seiten nie überfdtreiieubeii ff«ferate
einige Decfitug für feine fehv grofteu stuften finht. Vllle-J wa-3 reitr

unb billig! Da? tejüfon wirb nicht in 5 ffahreu, wie Sie irttljiim =

lief) eaieuiimi, fonber« wohl idtou iiächites ffaiir fertig, ff 11 Atel reif

ber mufifalifiten ‘Beilagen uenueiieu wir Sie auf bie Ajorrrbe i«

I Viro. 12 unferer ffeituug.

Süchteln. O. F. Tie Wibtmmg (Odihe'3 an bie VHiibev
1 ßauptmaim faitu bod? ja nur auf bie ibeute £a:toluug Ak’iug Ijal-eii.

1 Dieie? fSerftänbuifi miifjen wir bod) an nufere geläuelnt licfer ror
au3)'eljeit. Sie mitffeu übrigen?, tun? ihre weiteie Aiemcrrnug
betrifft, bie Vlbhattblung fehr flüchtig gelefett haben, ionft iunf;:e«

! Sie ietien, bafj ber iKebacteur b. Ad. auch her Stenaifrt berfelben iü

Wogen Mangel an Raum folg! Fortsetzung

des Briefkasten in nächster Nummer.

!
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P. J, Tonger's Verlag, Köln a. Rh,

Sti'iiuss, Suppe, Ottenbach, Geufe etc.

20 Operetten
— für nur 0 Mark. r.~

1. Fledermaus. 2. Boccaccio. 2. Der Seekadett. 4. Schöne Helena.

5. Teufel auf Erden. 0. Cagliostro. 7. Pariser Leben. 8. Leichte

Kavalerie. 9. Indigo. 10. Blaubart. 11. Dichter und Bauer. 12. Methu-

salem. IS. Grossherzogin. 14. Schöne Galathe. 15. Blindekuh. 16.

Robinson. 17. Flotte Bursche. 18. Carneval in Rom. 19. Orpheus.

20. Fatinitza. Obige 20 Potpourris für Piano, in schönen grossen Aus-

gaben, gutem Druck, elegant, neu und fehlerfrei,

zusammen für nur (> Mark ==
versendet, zollfrei gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des

In unsrem Verlage rrsrhien

:

I

Häusliche 8cene
Humoristisches Duett für

Sopran und Bariton
mit Pianoforte.

Dienstboten -Wechsel
j

Humoristisches Duett für

Zwei Frauenstimmen
mit Pianoforte

couipcinirt von

A. Dorn.
.1/// separat ein (/elffiten Sinystimnwn

and Text

Preis «. 3VX1«.. •4=.SO.

Nene IN Ixlsik-.ZeitTing.
Nur fiix’ Alxonuenten.

Ehen erschien bereits in 5. Auflage:

14 beliebte Tänze, einzeln ä 60 Pfg. bis Hk. 1.50, zusammen in 1 Bande
für unsere Abonnenten nur 1 Hk. Inhaltsverzeichnis» stand in Nr. 5

der „Neuen Musik-Zeitung“

In allen renommirten Musikalien-Handlungen vorräthig.

P. i. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.

1

" König Marke.
"

von Moritz Wirt h.
• Preis i M. So Pf. brocli.

|

Diese» Buoh bildet einen aestlietisch-

Urltlücheu Führer durch Rieh. Wagners

|

Tristan und Isolde.

|

Verlag von Gebrüder Senf, Leipzig.

Neue Schrift über Rieh. Wagner!

W
as ist Styl?

as will Wagner ?

as soll Bayreuth?

virn Hans v
-
Wolzogen.

Preis geh. 1 Mark.
Verlag von Gebr Senf in Leipzig.

P 11 '1 «'
1 *- Hugo Thiemer in Hamburg.

|

Maria von Arndts.
ru Unterzeichnetem Verlage sind erschienen:

Dreizehn Lieder, aus dem Epos Dreizehnlinden von F. W. Weber, für eine

Singstiimne mit Klavierbegleitung. 2. Auflage, complet in 1 Bande
5 Hk. geb. Hk. 6.50. Auch in einzelnen Nummern zu haben.

Der Schwalben Abschied. (Nr. 3) in separater Ausgabe, hoch und tief mit

reizendem Titelbild von Prof. Ed. Jcfc ii 1 Hk.
Dasselbe Lied als Hanner-Quartett am »griff 1 Hk.

Duett: Wonnig ist’s in Frühlingstagen Hk. 1.20.

Terzett- Amen! Amen! auf die Kniee sanken Alle, 60 Pfg.

Von der II. Sammlung erschien bisher;

Nr. 14. Swanahild’s Klage (Alt od. Hezzosopr.i 1 Hk. Nr. 15. Zwischen

Berg und tiefem Thale. fSopran od. Tenor 1 Hk. Nr. 16. Elmars Gebet,

an der grauen Donareiche «Bariton od. Mezzosopran) 1 Hk. Nr. 17.

Glut und Dampf aus allen Fugen (Tenor od. Sopran) 60 Pfg.

Verbindender Text zu Maria von Arndts, Liedern aus Dreizehnlindeil

:

Zunächst für gesellige Kreise zusainimmgestellt von Franz Clausen.

2. Auflage. Preis 50 Pfg. Text und Lieder bilden das Melodram,
ln einer ReeenSion des Wien er Vaterland heisst es; Mögen diese Lieder eine

weite Verbreitung finden; mögen sie ertönen in den vornehmen Salons, wie im ein-

fachen musikalischen Faimlienzirkel. Sie werden dann gewiss verdrängen jene Unmasse
von Lirdi'rn A la Abt, Küchen etc. und den musikalischen Geschmack auf edlere Bahnen
lenken helfen. In der ..Tlannöv. Post“ wird in Nr. 7 (Andere denen Leid’ geschehen)
eine musikalische Perle genannt, welche, wenn sie auch die Anerkennung ihrer vollen Originalität

beanspruchen kann, i in allgemeinen Charakter doch an die trefflichsten Tondichtungen
unseres Marsehner erinnert. Ausführliche Recensionen stehen zu Diensten.

r, , , Schoeninqh’sche Buch- u. Musikalien-Handlung
Paderborn. (J EsserJ

]>rr allein mustergültige Führer
durch die Farsifftl-Musik ist

der von Hans von
Wo!zogen

-OtiVV'' __^***^ X«>tenbei»iiifl«’n

Prei» 2 M., geh 2.50.

Er macht den T.eaer mit den
Schönheiten de» Wagncr’schen Tc>n-

dram.iK vertraut und erklärt In popu-
lärer Darstellung dnu llau des mäch-
tigen Kunstwerke« durch eine »ohr
geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen'sche
Leitfaden bietet jeden Niehtmusiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis der musikalischen Structur des
„Parslfal“. In jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben.
Vorlag v. Gebrüder Senf, Leipzig.

J
MiPei sehr hübsche, yefälüge

Duette, die ihre Wirkung sicher nicht

verfehlen werden; ein jedes ist mit

einem sehr t/elmt(jenen Titelbild aun-
gestaltet, welches bei erent. scenisehen

Darstellangen f/ttf zu perwenden wäre.

Verlag von

Ed. Bote & G. Bock
BERLIN

Kgl. 1/ofm iisUmlien-lldhj.

altrenomirte
Instrumenten - Fabrik
Markneukirclyen. «/„.

Im Verlage von Praeger tf- Meier

in Bremen erschien soeben und ist

durch alle Mnsikaiien -Handlungen
zu beziehen:

Berceuse u. Bolero
für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte
comrionirt von

© ÜÜSTAVy Ml DIL dt
Op. 1. Preis Nr. 1 Hk, 1.50

„ 2. Preis Mk. 2.—

.

Verlag von Adolf Berens in Lübeck.

Neu! Soeben erschienen! Neu!

Behr, Francois,

Compositionen f.Piano 2ms.

I Op. 403. 3 Morceaux de Salon.

No. 1. Le Dösir . . . Mk. 1.—

„ 2. Reve de bonheur „ 1.—

„ 3. Sons du Coeur „ 1.

—

Op. 404. Bei guter Laune

Polka .... „ 1.

—

Op. 431. Sternschnuppen
Mazurka . . . „ 1.

—

Op. 432. Steyrische Heimathslust
(Im Ländlerstyle) . . Mk. 1.50

Sein- schöner Walzer, welcher (len

besten St.rnuss'schen an die Seite
gesetzt werden kann.

Op. 433. Nuits etoilees. Reverie
Mk. 1

—

Kino ansprechende geschmackvolle
Saloncomposition, zum Vortrag sehr
geeignet.

Op. 433. Tempi passati.

Galop elegant Mk. 1.30
Kin famoser, frischer, packender

Tanz.

Op. 435. Les Inseparables.
Polka gracieuse Mk. 1.

—

Gleich den vorhergehenden in nobler
Tanzfovm geschrieben, auch als ele-
gantes Salonstück zu empfehlen,

j

In P. J. Tonger’s Verlag in Köln
I am Rhein ist soeben erschienen:

E. Weimershaus. Theor. - praktische

Flötenschute
Heft. I und II ä Mark 3.—

.

Diese Schule lässt, nichts vermissen,

was zu einem streng methodischen

und rationellen Unterrichtsgange

gehört. In gedrängter, doch überall

klarer und leicht verständlicher Form
enthält sie, von der Keniitiiiss der

Töne anfangend, bis zur vollendetsten

Ausbildung ausreichendes Material.

Nirgends ist ein überflüssigesDefiniren,

oder nutzloses Theoretisircn, sondern,

von dev praktischen Erfahrung des

Verfassers zeugend, überall das Be-

streben wahrzunehmon, das erforder-

liche Wissen für das Ziel aller Schule,

das praktische Können nutzbar zu

machen. Die gegebenen Uebungen
umfassen den gesammteil mechanischen

und technischen Apparat, beginnend,

in der Lage, in welcher die Töne
am besten ansprechen; zweckmässig
und lückenlos fortschreitend von
Stufe zu Stufe, gelangen wir in fort-

währender Steigerung und unter

besonderer Berücksichtigung des Ton-
studiums, zur Uelmng der Skalen

und der gebrochenen Akorde in allen

Tonarten, zu den Zungenschlägen,

(einfache-, doppel-, trippel-, punktirte-

und Tittl-Znnge) alle (furch Beispiele

erläutert; diesem scliliessen sich die

Griff- und Triller-Tabellen an und
ergänzen so das technische Mate-

rial zu denkbarster Vollkommen-
heit. Die Uebungen allein würden
die Methode jedoch selbstverständlich

trocken und hölzern machen; dass

solche aber nicht ermüden und nur
als eben einmal nothwendiges und
nicht zu umgehendes Uebungsmaterial

erscheinen, dafür sorgt der Verfasser

durch Einschaltung zweckmässiger
Stücke, deren Inhalt Auffassung und
Vortrag fördern und die vorausge-

gangenen technischen Uebungen im
Rahmen von Unterhaltungsstücken

illustriren. Kurz das augenscheinlich

aus der Praxis hervorgegangene

Werk führt den Schüler auf höchst

bequeme Weisem das Flötenspiel ein,

und an der Hand eines guten Lehrers

rasch zum Ziele; in Ermangelung
eines solchen eignet sich die Methode
vermöge ihrer klaren Fassung aber

ebensowohl zum Selbstunterricht.

Unseren

geehrten Abonnenten

liefere 1 Exempl. obiger Schule

Heft I u. II.

statt 6 Mk. zu 3 Mk.

Diese Preisermässigung gilt nur bis

Ende des nächsten Monates.

P, J, Tonpr’s Verlag, Köln i Rh.



2. JSdfagp 511 Ho.l3 ö?r JTpupn iniififi^pitung.
Preis per Quartal 80 Pf.— Aboimeiueuts nehmen alle Postanstalteu, Bueh-u. lYIusikalienhandlungen enlfSeseu.

IH. JAHRGANG. 1883.
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i. jpWeiss
KJPUnd

ob sie dem Vög - lein lauscht, ob auf des Hur _ sehen Lied; * HP ich

ser, im _ mer lei _ ser klingt von fer - ne der Ge . sang; und

weiss nur, dass ihr heim - lieh was durch ih re See _ le zieht, ^ich weiss nur, dass ihr
im - mer lau _ ter schlägt ihr Herz, ihr Her _ ze lie . be _ bang, «gftmd im _ mer lau _ ter

%. vre.se.
|

&cre.sc. accel,
\ I

vppzvifvresc.

heim _ lieh was durch ih . re See _ le zieht,

schlägt ihr Herz, ihr Her - ze lie _ be _ bang. r—-J)
^

t-i* - im

pp schneller

RJ.T.SMlC



Sjimrljätitlicü trrfjs Stummer» ncbft brci bis fcd)S Jilauierfindeu, '

•.r.clucreu Öiefcrunfifii bei’ (SoHteriatioiielenfonfr Per Sonfuitft, Biebern, I.

Iwtien, Compofttimic» für Violine ober fceUo mit fttamcrtieijkitung,
!|

ftacfimilc#, brci Portrait* beroorrflgettbrr 2c»Didjtfr uub bereu
!j

3?iogroflbieen. gufrrntr pro 4=flffpaltf ne geile cP. bereu »tourn 50 3?f.
|

!

^lerfdfl m» g. '©otiqct in /söfn a'SJI).

Xöfu a beit lö. £mfi 1882 .

üre«« wo r.isarifl! bei allen ICoflaniurit in Xeiiricfjlimb,

I

Ceiieneiri» lliigorii «:ib iliireinbiivg, foit'ie in faiiiiutlidjeu ®ncfn
juub ‘i.'infitalieiilitliiMmigeit ho ‘Jjfg. ; bi ree f uoti Jl'öln per ffreibv

i! baue tür leutidilanb. bie übrigen eurovaifdieu Üanbcr mib i'iorb-

||

ülmeriTa t *???. f») 'Uig., 'Jjrobe^'iitmment ü

5

fSwantuiortf. ^Uöalifcnr: jKüfl. vHpifcr i» /sollt.

4onis >;öl)fer.

VicgraphHd)® Slt3$c

w>ti

Stitg. e i f c x*.

(Schluff.)

i)tQd)bcm min .ft. nn einem Meinem Sfyrairr als

ftapellmciftcr fnngirt tjatJc, welche 2j)ätigfeit er ju

l'eincr SDhififcr^luSbilbung unumgänglich uothTOtnbig

erachtete, }am er and) in gleicher Eigenschaft liaef)

ftönigSberg, wo er fid) — ba ihn bort Jamiticnbe*

giehungen fcffclten — blcibcub nicberlieff, jebod) baS

21)eater halb quittirtc. $n furjer 3c*t ffntte fid) ein

onfehnlicfjer SdffilerfreiS um ihn gefnntmcU. da§
ftlaöierfpiel, baS fo lange anbercr dbätigfeit IjiUte

3iaum geben muffen, 50g iljn mit firijdjem Ofeige an

unb oon biefem Momente au fatu cS, baff er fich mit

befonberem Drange buvd) alle Schichten ber ftlaöicr*

üiieratur umfaf) unb fid) im Unterrichte, 311 met^em
er feit früh eine natürliche Neigung hatte, mit ganzem

ftiinftler* unb ©äbagogenfinn ocrtiefie. fMuS biejen

Stnbien unb Erfahrungen refnltirtc nun ber QJrunb«

fab, baff mir auf bem ©runbe einer gebiegenen

©Icchanif, in ber cjactcn SluSführung unb Unterjdpi*

bung jeher 21njdffaggatiung, aus einer baburd) er-

möglichen correcten dcdjnif ein guter Vortrag er»

waebfen fönnc. 90?it ciferucr Strenge baS SERcthobijdj*

©cfefflidjc burchgemadjt, führt erft gur rechten gebil*

beten Freiheit im Spiel, ©0 wirfte ftölffcr im Unter»

rieht unb baljer feine groffartigen fünftlerifdjen Er»

folge, bie faft unzählige SKenge feiner Sdffiler unb
ber burch_ ihn auSgebilbeten fichrfräfte. die $(uSbU*

bung bcrielben ift ihm nicht eine bloffc Erlebigung

iciner fontx'actticfjen Pflicht, fonbern eine höhere, uon

ben fjorberungen beS ftunft* unb ftumanitätSpringipS

getragene Aufgabe unb ha * rr nicht nur feine, fonbern

ciel mehr bie Ehre ber ©adje im 9Ingc.

Sic Ergcbniffc feiner mufifalifdjcn Erziehung*»

iflleihobc h«t ftohler in feinen weltberühmten, faft

miüberfehbar geworbenen Stubicnwerfen für alle

Blabien beS ftlaoicripiclS niebergelegt, bie 311m groffen

Shcil in faff a^en bentfehen Eonferoatorien unb
s3Rufitfchulcn Aufnahme gefunben haben. Sicfe ©tu»
bienroerfc unterf^eiben fid) in mancher .'pinfidjt oon

onbern befonbere baburth, baff fic bie medjanifdje

SSerooKfommnung beS Spiels gwar §um ^auptgroerf

haben, aber baneben bas eigentlich tnufifalijche Elev-

inent ebenfalls nur Ecttnug bringen, diejenigen

©djülcr, rocldjc bie ftufängc be^ HlnoierfpielS ^inler

fid) haben unb beffljnlb bei bem ^ortiihreiten ^u mdjr
fehtoierigen mcdjanifchcn Hebungen fdjon ba>> $ebiirf»

i niff eines mclobifchen 9tei^es empfinbeu, ber fic ge»
!

loiffcrmnffen über bie 311 übcnuinbeiibon Sdmücrig»

feiten tnufdjt, btefc merben oor.uigsuteife in .fti>!)ler'y

Etüben ihre SBcfriebigung finben. die Scchnif ücr»

langt h^t^utage Don ben Singcrn niefjt weniger, alS

^ItteS
: fic foüon baS potitiidjc 'Kiittjfcl einer i'er»

faffung löfcit, bei welcher bie gvöffte Selbftftänbigfcit

unb Unabhängigfeit iebcs einzelnen bic uollfommene

Einheit beS ©aitjeu heroorbringt. ©ollen fic nun

nicht im SRcdjamSmuS untergeijen unb 311 tobten

SßJerfjeugcn werben, fo muffen fic leinen, bem geifti*

gen ©ebietcr gchorfam 311 werben, fid) nidjt mit

ihrer Ejrcrcicr» unb ^ianoorirfert infeit 311 brüften,

fie miijfen früh gewohnt werben, baff fie nur einem

hohem Brocrfc. bem mufifalifdjeu 'JluSbrurfe, 311 bienen

haben. Unb bas wirb am beften erreicht, wenn ber

©d)üler burrf) jebe Stubie, bic mau ihm junutthet,

nicht bloff ein ©tüddjen Sertigfcit, fonbern auch ein

©tücf fDiufif fich 311 eigen madjt. SeibcS 511 errcidjeu,

ftnb eben bic oortrefflidjen ©tubienwerfe .ftöhler'S bic

fi^erften Mittel 311m 3merfe. —
Ellbein wir uom Eomponiftcn Möhler ?lbfchieb

nehmen, roenben wir unS noch ^,v 3 bem „Schi ift
•=

fteUer“ 5u; feine dhätigfeit als folcffer serfäOt in bie

iöcrcidic beS firiiifdien, Xljeoretifdjen unb fßarteiiuie*

refjcS. ©eine fritifchen Arbeiten hat ftöljtcr 311m gröff*

ten Sheil währenb faft 40 fahren in ben Signalen

unb in ber ftönigeberger .v>artung’fd)en Leitung nieber»

,
gelegt; foldic würben SBänbc füllen. Sein Stul ift

1
fd)WnngDoIl, feine fMuSlaffungen immer ben 'jjagel

[auf ben Stopf ireffenb, geiftreid), ja and) öfter for*

i faftifeft. dabei befibt er eine ??oblcffc, eine Cbjectioi»

1 tat, wie fie mandiem ftritifer woljl 511 wünfdjen wäre;

: f(einlid)c 3iücffid)ten fönnen fein Urtheü niemals bc»

:
ftimmeii. feinen theoretiidjen Üßerfen leuchtet

i immer bas ©eftreben nach bem Schönen, Ebcln unb

pohen unb wenn auf ber einen ©eite ber edjte unb

gewiffen hafte ©chulmeifter hcrauSblii^t, imponirt er

! q„| ber anberii önrdi eine ©chreibweife, welche ein

|cd)t pocliidieS Eeprägc trägt, .pierljer gehört Dar

'Xllem feine bei ©reitfopf erfdnenene „Spftematifchc

I
s'eiinneihobc für ftlaDierfpiel unb fühifif," ©anb I

mii 10 Figuren für bie ocrfdjiebcimi ?lnid)laggattnngen,

2 Auflagen: bann ein
'
4§erf, bas r.amemlicl) bas

ÜehrerhcrufSwefen unb alle bamit jiiiammeuhän-
geuben fadjlidjcu unb gefcUfdiaitlidicii ©crl)ältniffc

311m Inhalt hat; „der ftlayienuiterricht
;

©tu
bien, Erfahrungen unb Mathfchlägc.'' >^. 3 - 3i>obcr
in Seipjig, 4 Auflagen.) ferner fei erwähnt;
„fyiihrer burclj ben SloDicruuterrid)t; ein lritifiijcv

©eegweifer für i'ehrcr unb Schüler (^ul. ©chuberlh
1111b Eic., ficipjig, wodou bie 7 . Auflage unter ber

treffe), welcher and) inS Eng! ifche iibcrfebt würbe.
Ein 2Berf, baS 00m griinbl kifften ©tubiuiu unb fette»

nrr ©eifteSfd)ärfe gciiflt, ift ber „Seitfnben sum ©e-
hrnud) ber flaffifdjen ^odffchulc für ©ianiften.'

1

1 ©chuberlh unb Eie.) Entlieh ftnb uodi eine Marino»
nielehre, befouberS für ftlooierlcbrcr, unb ein Vehrbud)
beS tfingerfntu’S fiirftlnoierfpiel (©reitfopi) 311 erwähnen.
ES würbe 511 weit führen, alt' unb jcbcS was in

biefer 9iid)tung auS Möhlers geter gefloffen, hier
,naml)aft ju machen; cS muff genügen, baS .^erDor»

|
vagenbfte 311 erwähnen. Sein ©arteiintereffc

e

fprid)t
Möhler recht fdjncibig unb herzhaft in bem 98erfchen
„die neue Dichtung 111 ber Sftufif" <3. ^y. ©Jeher,

.Ucipffgi auS. darnach gehört er bcrjrnigen 3-ort-

|

idjrittSpariei an, welche baS claffifdje 9(lic al§ bie

rigcntlidic ©afiS, ben Sieru unb Stamm ber Stirn ft,

bic weitere Eutwidlung aber als natürlich jugeljöri*

ge», 311m ©ipfel emporftrehenbeS ©ejmeige betrachtet,

alfo bem ©llcit, wie bem Seiten gleiche Elften*» 93e=
rcdjiigung 3iifprid)t. ©0 ift er alfo für ©Jagncr unb
üiht im ©riiiftip anerfenneub, weil innerhalb beS

frühem ^bcals tpapbn, Sßojjart, ©cethoöen, Sdiumanu,
ÜDtcnbelSfohn nichts wefentlid) v

J?citeS ineljr 511 erreichen

unb ein ©enie barin nid)t mehr benfbnr fei, weil

jene ©leificr baS benfhar ^ödifte in ihrer Sphäre
geleiftet haben unb ein btoffeS Diachahmcn ihrer SßJerte

etwas llnfrudjtbareS wäre, baS ber ftunft ben Gebens»
feim unb eine weitere Eiiuoicfchmg abidiiuibei. —

©0 fcljen wir alfo in Möhler ben ©ätngogen Don
echtem Schrot 1111b Morn, ben ftritifer unb Schrift»
fteUer, ber in bie geheimsten fHänme ber ©Jiffcnfchaften
feines ©erufeS eingetrungen unb ber bie Errungen»
fdjoften feines ©eifteS unb feiner Erfennluiff bem
ftunftjünger flnr, logifrf) unb faffltdi 3iigänglid) ge=

madjt. daburd) grünbetc er feinen Mithin uiib feine
Sebeiitnng unb jeffmang fid) empor 31t einem ber
erften iüeifter ber ftlauier^äbagogif, beffen Steife in

ber gangen gebilbeten SBelt Verbreitung gefunben. —

M 14 .



„Koiün uni) Juinu’r,

A o o c U *

Carl ^ a ft r o w.

(Fortiepuug .)

„Franz Vriibl", tu ieÖL'tljolto ber Vriuz,

recht. öd) Italn* 'Sic rufen lafien, weil idj Sie femten

i^u lerne» wiinfdje. Fimmel hat ntte oott 3hneu
erzählt. Sie iollen ein flau,} hübfdje« ©ompofitiim«
Talent befiben. Sollen Sic nicht ©ttua« improui*

fiten" y

Tyrann crwiöertc l'ctdjciöen, Daß er naclj beut gliin*

^enben Spiel Seiner Hoheit nidit beit 'JJhith hierzu

habe. Al« aber ber Vring mit frcimblitfjcm Xrättgen

nicht itnrfjlieft, ualjm er auf bem ^iaitofcffct Vlajj,

rafpelte ein Vrälubtmn herunter nub begann joDantt

bic uor Miniem compoiürte (Sautatine.

Atir wenige 9Jii nuten ljufte ber Vring gn. Xaitn

öffnete er leite eine ber Flügelthüreu. 3lyei Xanten,

eine altere mtb eine niabcfieuliaftc, bie eine in einem

Tdjnjorjcii, bie attberc in einem Maßgri'meu Selben*
tleibc traten mit Ictfcit Schritten ein, wobei fie ba«

>lfanfdien ber feibcueu »fobeit burd) Aufncl)mcu ber

Srf)lepprit z» unterbnuten traddeleu.

Xer jJSrinz nirfte ihnen lädjelitb zu, wobei er mit
einer leisten M opfbewegurtg auf ben Spieler beutete.

Xiefcr war boflftätibig in feinem Vortrag aufge*

gangen. (Sv Hang fo prächtig auf bem ausgiebigen

Flügel mtb bie (Sa utotiita biiufte iljm wirflid) ganz
reigctib gcfdirieben.

„Xa« ift moljl ba« hiibjdie Xonftiirf, weltfie« bei*

Stier gcfteni auf feinen Hörnern heimgetvagen"? flang

plöplid) eine fatifte Frnuettftiiiunc neben ihm.

Al« märe ein SJlipftrafjl mim ittelbar uor ißm nie*

bergcfaljren, brarii er plößli# ab, fprang auf unb
Mirfle in ein Vncir fdtelmifdie 9Jiäbdjetinugen. Vcr*

mirrt iwii bem Räuber ber Ijolbeu jungfräulichen ©c*
ftalt Pcrmodjtc er faum ein Vaar 'Worte bei ©ntfdml*
bigintg zu framtuelii. Alf feine Faffung«fraft gu einer

finiftgrvcdjiru Verbeugung zufamtuenvaffenb, trat er

einen Sri) ritt juritrf, fließ aber babei gegen ben Via-
nofeffel nub tarn uuwillfürlid) wieber auf bcuielbeit gu
l'ipcii-

„fOiciuc '.Warna, bie Frau Vriiigeifin Ferbiuaub,
unb meine Sdjwcfter", erläuterte ber Vring unb Ijalf

bem ucybupten 3üngling bamit über ba« Veinlidje
|

feiner Sage hinweg.
|

„liniere Abfidjt ift, olmcu zu baiifcu", nalim bie

,

Vviitzcfiiu Serbin aub, taftüoll ihre crufte Haltung be-
1

wahrenb, ba« Wort, „Sic haben uu« gevteru einen

nicht hoch genug ftngin'rftlagenben ’Xteuft erwiefen. Wer
weift, wa« gefdjeben wäre, wenn Sie ba« rafeube 5 hier

nicht zum Stehen gebracht hätten"?
„Aiit feiner fjicrfon allein hat er c« ja nicht gu

Stnnbe gebracht", jdjerzte bie junge ^riugeffitt, „fein
(

nnififaltfcbe* Ja (ent war e«, ba« ben gehörnten Wtlb*
|

fang öerbliiffte. ©« war zu htibfd)! 3fh habe hinter*

her oiel ladjcti niitffeu".

„Wie id) höre, finb Sie citt ta len t Poller SWu fiter",

fuhr bie fßringeffin fyerbitmnb fort, „um fo gvöftcr
war linier 3utcvcife, Sie lernten au lernen. 3n imfe*
rerer Familie ift ber heiligen ftimft ber ffltufif ein

bleibcnbcv Altar crridjtct".

,,Wud) id) li
i *« bie dJiufif über s}Ules", fügte bie I

junge fpriiifteffin hiiiAU.

Jhin", waubte Üoitiv Jvcrbiuaitb fiel) an beit

(fiaft. „Xaft fie Snlent befipen, ift woljl faum a« I

oerfenncu. tflbcr c3 bebavf ber Sdmle. (S? {ft, wie

!

ich Sh»™ offen befentteu mnft, ein wenig wilb. ^d)
werbe mir nuferem waefereu V a cf) fpredjen. (Sr fall I

$l)mi Unterricht im ©eneralbaft unb im ©ontrapunft
ertheileu. Unb ba ift battit uufer guter Votvbamer, ber
Vcitba, glcirfjfatia ausgcAeidjueter Gompoitift, babei ein !

Virtuos auf ber (Meige unb auf bem Silaoier. Soll !

3^’en glcidifallS Stuubeu geben !"
|

Vriibt oerneigte fidj, ein gliidfeligev ßärfiolu in

feinen ^iigen.

„Sie werben Wilhelm fyriebrich (Sruft Vacij feit- ,

neu", fagte bie alte sprin^cfftn, „er ift .Uapellmeifter

3 h rer Wfajeftät ber Königin unb ber Stlatiierlebrer '

fammtlirfjer Vrittseu mtb 'jjriiiaoffiiien bev fönigli^en
1

«tmiff«! ^(Siit türfftiger Mann, (Sufel be-5 große«
Johann Sebauiati! .s'iat oiel Schönet gefchiicben".

,

„3a", nirfte bie junge Vrin^effiu mit !)tnrcifjeti

-

ber Mniuiläf, ,.wa§ uufer Vad) coiupouirt, ba* ift i

Villen fo Mar, fo gemütlwoll unb finnig. Wau glaubt
1

wirtlich einen Vad)
(
su hören, einen leifen unter Vlu-

,

men nub Vlüthengefträuch bahtnvauidienbeu Walbbad),
ber ftellc»weile bru heiteren Mauen \iinmnu im hellfteu

S onneu g la n ; w i be n’pieg elf".

|
„Aue mich ift ber unter Vlinnen raufdieube

,
Walöbadi bereite ein überwunbener Stanbpunft",
bemerffe Der Vri»A lächeln b. „3 dl halte e^ mit bem
^Tucrftrom, ber in oei^ehreiiDer tyiutl) auS bem üaöa
fefiel emperfteigt mtb '’llle», was fid) ihm entgegen ;

wirft, in feiner glüljenbeu Umarmung erftieft. i\ricbc^

uiaitit Vach, Wo^art, Vecthopett — ba fül)lt matt fid)

|

in ben geljeimftrn liefen feiner Seele erfd)üttcrt! Xal
• ift Wufif, in wetdjer unaufhörlich Jpintiuel uttb (Srbc

! Stinte taufdjeu"-

Xie 'Augen bei? Sprecher^ leudjteten. Seilt gattAc?

Wefou athmete Vcgeifteruug. Wit mütterlichem Stol^
i unb bodt mit bem AuSbrinf UebeooHer ©eforgnift

I

ruhten bie Augen ber ißrinAcffiii'^utter auf bem 6e*
I gabten Sohn, ber toegen feiner bebeutenben fjahigfeiten
: au ben fd)öufteti .'poffmmgen berechtigte mtb buch wegen

!
feine« in mancher .'pinficht eycentrifeßen Wcfen« ba«

|
WutterherA nicht ohne Sing ft in bie BuHinft Mieten lieft.

Xa eine fßaufe cntftaubeu war, benuhte Sriif)I

biejelbe, um and) etwa« au jagen. Xer $ev r ÄapeH-
tneiftcr Wilhelm griebrief) ©ruft Vadj fei ihm feftr

wohl belamtt. ©r wiffe feine berühmte Santate „Xie
iVyniphett ber Wcfer" au«wenbig unb werbe fid) freuen,

pon einem fo n ««gezeichneten Wanne Unterricht zu
erljalten.

Xatnit war bie Aubienz beeubet.

Al« ber junge Wufifcr auf bie Strafte fttmiu?»

trat, trug er fein .paupt höher unb feine Haltung war
ftolAcr al« je. ©r war ja ber greunb unb fßrotege

be« Prinzen Öoui« fjerbinnub, be« mufifperftänbtgften

3‘ürflcit feiner 3eit.

©r teufte feine Schritte itadi bem Apaufe be« $>ut*

fabrifautcit, wo man i()U fonft 9iö«d)cn« wegen meljr

gebnlbet, a(« gern gejefien hatte, fßuti wollte er

I

bem alten Slitl)n zeigen, weft ©eifte« Sitnb er War.
Stolj wie ein Spanier trat er in be« Wcifter«

, WohuAiimuer. 0Tubcffcn wuftte biefer bereit«, wie ber

|

.v>afe lief. Xie gute Stabt Verliu trug au jener ^eit

i noch ein recht fleinftäbtifche« ©epräge. ©reignete fid)

irgeiibmo etwa« Außergewöhnliche«, fo flog e« auf ben

Schwingen bei 9?ad)bar'fd)aft fd)nellcr burd) bie Straften,
nl«_ heutzutage mit öilfe ber ©rtvablättcr. Unb fo

wuftte 'JÄeifter ATnljn beim aud) ganz genau, baft fein

Sdjwtcgevfol)u in spft zweien ber .twchftgeftclltcften

Xamen ba« ilebeu gerettet hatte, nub baft er bemzm
folge auf» Schloft befohlen unb mit einem aufehn----

iidien ©clbgcichcnf imb Der Anwartfd)aft auf ben

uäd)fteu onrant werbeubeu fi'apellmeifterpoften entlaffen

worben fei.

Xemz»folge lieft beim auch ber heutige ©mpfnng
nicht« zu wünfdjeu übrig. Xcr fonft ziemlich zuge*
fiiöpfte .'oau«l)crr fRüttelte bem ©aft mit patriardja^

üfeher {Yreuublid)feit bie .‘panb imb lub il)u fogar ein,

Zum ^fitta gefielt bazubleiben.

Aidjt weniger erfreut war Aövdjeit. Xie zarte

unb bod) ooUe ‘SÜäbdicngeitalt lief gefcfjäfttg l)iit imb
her, um bie zur Vewirf[)img be« ©eiiebten nöthigen
Vortcl)rimgcn 51t treffen. 'jJtand)cr freimbtichc Vilirf

flog an« ihren tiefen blauen Augen 511 ihm herüber,

©r fonute itid)t zweifeln, baft fie iftm in wahrhafter
Siebe zugethan fei.

Wäijrenb ber Mahlzeit lieft (ich ffJapa S?ühn über

bie uerÖHbertc Sage feine« fi'mftigen ©tbani« au«fül)t'

lidjcu Veridjt crftatten, mtb biefer benupte bic gute

©elegenheit, um feinem ipange zum Auffcftneibcn ein*

tnal reeftt nad) .
|e>cr§en«liift z« genügen. Xer btebere

Hoflieferant erfuhr Wunberbiitgc. Xer einflußreiche

$oftc« eine« erften Hoffapcffmeifter« mit einem ftren

©cljalte üon brei - bi« piertaufeub Xljaler pro anno
fonute bem berühmten 3-rauz Vrüljl gar ttid)t ent*

gehen. Unb miubeftcu« ebenfotnel würbe er an Xan*
iteme oerbieueu, ba er ba« $eug habe, aKe 3ahtc
eine Oper zu fdjreibcit. $apa Siiil)n glaubte Alle«.

Xer junge SKufifer war ja nun pon ber ipoffomtc

umftral)lt uttb erfchiett il)itt fomit in einem ganz attbern

Sid)te al« bi«her. ©r (enfte halb ba« ©efpräd) auf
fern Xödjterrfjen, fditlberte bie AuSfteuer, bie fie bei

ihrer Verheivathmtg bcfontiiten würbe unb lieft and)

einen Scitenblicf auf bie blanfctt breitaufenb Xufatcn
fallen, bie er am i>odizeit«tage prompt auf ben Xtf«h
zahlen werbe.

Xer attgehenbe ©eneral fötufifbireftor fattb bie«

Alle« ganz in ber Drbmmg, mtb fo einigte mau fid)

beim bafiitt, baft bie Verlobung am näd)fteit Sonntag
über ad)t Sage ftattfinben fotle. Al« ber Vrciutigam
fid) ocrabfdjiebcte, litt e« 3iö«d)en mit lieblichem ©r*

!

rötl)eu, baft er ihr einen Stuft auf bie Wange bnirftc.

Al« fie Ü)u bann aber hinan« begleitete, erfaf) fie bie
|

©elcgcnlicit, um ihm eine fleine ©rmahmmg mit auf
beit Weg zu geben:

i

„p-rattz! Um ©in« mödjtc id) Xidi bitten. Saft!
Xidt twn Xeittem ©liirt nicht irre fuhren. Sei fleißig I

11 11D ftrebfam unb lerne, bamit Xu tu ber 2 hat twr-

:

jyärt« fommft".

,,Wa« fällt Xir ein?" frag er beinahe beleibigt,

„ZWeifelft Xu att meinem ©ettie?"

„Xa« nicht, atuiiz! 3d) meine nur, Xu foll ft

»idjt glauben, e« fei bereit« Alle« gefdiehen mib alle«

«•entere müßte bon felbft fommeu. 3d) habe immer
gehört, baft alle großen Atamter mir burd) eifernen

«•Icift, burd) imauSgefehtc« Arbeiten unb Stubiren ben

ffirei« crrtmgeii haben".

So ftolz uttb t)offming«fro[) wie heute war T’frattz

tiodj niemal« feiner Wohnung entgegengcfd)ritteu.

_
Aber fdjon bie ttädjften Xagc geftalteten fidj

ernfter. ^riebrirf) Vettba au« Vot«bam,' ber Sohlt be«

berühmten ©oncortmcifter« f^riebrid) be« ©roßen, er«

fdjiett, unt ihm Unterricht in ber ©ompofitioii«leljrt*

Zu ertheileu. 3" gleidjer Weife erhielt er ein Sdjret

ben oont ftapeümeiftcr Vaclj, er möge füh zu ©cue-
rnlbaß- unb contrapunftifdjeu Stitbien einfmben. Unb
mit eblcni Feuereifer unb in woljlwoHenbftcr Abfidtt

britften bic beiben Sehvmeiftcr auf ben ©iinftling

Seiner fimiglichen Hoheit etit. Amt hieß e« ftftarf

aufpaffeti, um fid» in bie Sabprinthe be« pcrzweigten
©ontrapunftc« l)ineinzuwüf)lcu. Ann galt e«, bem&cbüdit
uiß bic unabweisbaren ©efejje tmb Aegelrt 0011 ber ®er»
btnbung ber Stimmen, Pont l)armonifd)cnt ^ufammen
flang, rtditigen Fortfdjretteit unb Außöfen.ber pnteroalle,

oon ber Veweguug itt melobiidier Beziehung tt. f. tu.

cinzuprägen. Aun faitt e« barauf au, mit gcfpaittiter

Auftuerffamfeit ftitnbenlaugeu Vorträgen über Atufif,

Älanglehre, SÄclobif, 3uftrumentation unb Ähptmif zu
folgen. Xa« Alle« mar fel)r Wenig nach feinem Sinn.
Xicfe Stitbien langweilten unb ermübetcu ihn- Sie
lagen feiner Anfidjt ttad) feinem „heiteren Xaleitte"

ZU fern.

öalb ging er in it einer Uttlnft an biefe guäleit*

fdhen Aufgaben, bie ftch mit nidit« Dergleichen lieft,

unb ba geftaltete fid) beim ba« Serhältniß zw tfdjeu

Sehrmcifter unb Stiller halb gu einem Ijöchft uttec*

0 uicfliehen.

Xementfpredjcnb lauteten and) bie Vericftte, me tdie

feine Sei)rer bem’ pnitglirtjiMi 'ßroteftor erftatteten.

„Hoheit"! rief ber erzürnte Venba, weldjer üon
feinem Vater nicht nur ba« fdiöpferifdjc Xalent, fon =

bem auch ben ftörrifchen ©igenftmi unb ba« auffalj-

rettbe Wefen geerbt Ijatte, „id) öerfidjere Sie, e« ift

uid)t« mit bem Si'ert lo«. Srijabe um jebe« belchrenbe

Wort, wcld)c« in feine Ohren hinein aber unüerbaut
wieber l)inau«gcl)t"

!

„9Jfan muß ©ebtilb haben, Hoheit", öerftdjerte

ber mafibollcre Vad), „oiel ©ebulb. ©in ©ompofiteuc
wirb Der Vrühl niemal« werben, aber ftenntniffe tu

ber Harmonielehre will id) il)m fdjon beibrittgen. Sein
größter fehler ift feine Selbftiiberfchähung. ffllit cou*

tropunftifeßen Uc&ungen barf t^ ihm nid)t foninten,

ffirdjenmufif will er nidjt componiren, fagt er, weit*

lid)e 3Jtufif läge ihm näljer. Am SKeifteu oeror ieftt

mich feine Veljauptung, baft er beit ftretigen ^wattg
ber Schule nicht brauche. Wa« bie Xheoretifer burd)

jahrelange« Stubiren uttb Focfdieu fich aneigneten,

erfaffe ba« ©ettie burch 3ufpirotton in einem Augen*
Mief. Uttb für ein folcfte« ©ettie hält er fich unb zum
Veweife beffett bringt er mir alle borgen etwa«, ba«
er am Abcttb borßer compouirt hat, meift ungewa*
feßene« j)ciig oßtie Sinn unb Vcrftanb".

Xer fßrinz lädjelte. Aadjbem er eine fOtiuute

laug nad)gebad)t hotte, fagte er: „Wir wollen für ben
Statut tßun, wa« wir fönuen, unb ba mßißte id) ba«
©fftidjcu an Sic richten, lieber Varf), einige Pon feinen

©ompofttiouen au«zuwählen unb mir gu bringen, uttb

gwar fobalb al« möglich. 3<h habe eine Öfbee".

Vacf) fam noch 0« bentfelben Xage mit adjt

ajtaiuifcriptcn wieber. ©r war felbftperftänblich feßr
neugierig, bie 3&ee be« fßringen fettnen m lernen.

S.u feinem ©rftaunen gewahrte er, wie Soui« Fcr»
binattb bie 9Jtaihwerfe einer forgfältigen Prüfung unter*

Zog, Pier baüon auswählte mtb bic anberen bei Seftelegte.

„Schreiben Sie noch in meinem Stamm au
Vreitfopf unb Härtet in Seipzig, fern ÄapeCmeifter"
befahl er, „unb fenbett Sie biefe SDtamifcripte ein.
Xie Verleger foHen bie Sad)cn utwerzitglid) bruefeu
taffe«, ihnen and) eine möglichft hübfdie Aulftattung
geben unb oor allen Xitigen bcu Aamett ,'jrauz
Vviiht" auf bem Xitelblatte rcdjt pompös tjeroov*
treten laffett. Ferner falten öreitfopf bem Vriiltl
ein Honorar uon 100 Xljaler zahlen. Wie fie mit
ber Auflage fertig Werben, fei ißre Sadje. An midi
fülle» fie 60 ©gemptare einfeuben, bie wir in Hof;
freifeu oertheilen wollen. Sämmtlicbe Auslagen foll
bic VerlagShanblung mir in Aechnuiig fteffen.* Haben
Sie mich derftattben, lieber Vach" ?

«30 tootjl, Hoheit, aber" —
„Stein aber! 3<h habe meine ©rütibe. Xa« wer»

ben Sic ja wohl einfeljen, baß für ben ÜDiaun ©ttua«
gethau werben muß, ber fich um ba« Sehen meiner
Angehörigen oerbient gemacht l)at".



kopfidjicttelnb ging iöadtj an bie 'Arbeit. jyür

b i_c f c ii Aft ber Tantbarfcit patte er fein Verfränb*
niß. £11111bert Tpaler Honorar für 4 ber armfeligften

Vrobufie, bie jemals auS ber fteDer eines Aoteu-
idjreiberS gcflofjen waren ! Ter gute Äapctfmcifter

badjte wohl an bie Dielen tüchtigen Talente, bie uncr*

faiint unb unberücffidjtigt im Tunfel baliintoelfett,

weil fie arm unb freunbloS finb unb cS nicht fertig

bringen, fid) mit ©flenbogenpüffen bei! 21kg gu bapnen.

,,3Öer finbet beim auep alle ©tal einen ©teer, ber mit
ieiiicm eoloffalen Hörncrwer? baS Segbalmctt über
nimmt“? —

^iibeffen oerfcplte er nirfjt, ben Auftrag beS Dring-

lidicn VroteftorS auf baS ©ewiffenpaftefte atiSgufuprcn

unb bie SDtufifucrleger Sörcitfopf unb Partei erftärtc»

fid», wenn and) ungerne gur 21nnapme beS fonber*

baren ©efcfiäfteS bereit.

ipriii^ VoutS fterbittaub gnhlk, bodj ahnte er toohl

faiitn ben .krach, ber biefent ©oitp folgen füllte.

(J-ortfepuug folgt.)

£o(fc|lfidjßeiteii im xiv. 3af)diuitöert.

Tic Suttbcnuerfe ber Tecoration unb 2Jiafd)ine‘

rie, mit welchen bie heutige Oper begleitet gu fein

pflegt, rufen lebhaft bie großartigen ftcftlicpfeiten in

Erinnerung gurücf, tueldje bereits oor .ftaprpunbcrten
mit allerlei IwfuSpofuS unb TccovationSWerf ftattge*

fitnben haben, bie manchem ber heutigen Vietfter ber

©eene uod) etmaS gu rathen aufgeben fönuten.

AIS Siiriojimt biefev Art beridjtet unS eine alte

Schrift oon 1701: $m .ftahre 1388 würbe in 9tfaü

lanb bei Vermählung bc» HergogS ©alcaggo ©jorga
mit ftjabefla oon Aragonien ein mufifalifdHPcotra*
lifcheS fyeftfpiel anfgeführt, bei weldjem alle Vratcn
unb ©eridjtc, bie ben ÄeuDcrmäplten Dorgefeßt würben,
burd) befonberc fteftgiige cingebracht unb nachher auf
bie Anfangs leere Tafel gefept mürben, an welcher

bie Herrfdjafteti faßen.

3afon cröffucte bie ©eene mit ben Argonauten,
mcldje mit einer brohenben fOiiene umherfdjritten, baS
berühmte golbeue Vließ bei fich fiiprenb, toelcpeS fie

auf ber Tafel als eilt ©efepent guriicfließcn, nadjbem
fie ein Vallet getankt hotten, baS ipre Vewunbcrung
fiir eine fo fdjöne Vringeffin mib beS ihres VcfißeS jo

miirbigcn bringen auSbriidte. Hierauf erfdjiett SRcrcitt,

mrldjcm brei Ouabrillcn oon Tätigem nacpfolgten,

unb fang eine Art oon Aecitatio, moriit bie Erzählung
feiner Vegebcnpcit mit bem Apollo, bamaligcm Wirten
bes ÄönigS Ahntet in Tpeffalien, unb ber Klugheit
enthalten mar, mit Welcper er biefem baS fdjönfte unb
fetteftc kalb oon ber gangen .fterbc mcgftapl, mcldje»

er ben ')ieuDcrmäf)lten gum ©efdjcnfe barbot. Aad)
bem Atcrcur erfd)ien Tiana, als Jägerin gefepmüeft

unb oon ihren Apmppen begleitet, weldjc unter Dem
JS lange oon Salb -^uftriimeittcn auf einer oergolbeten

nnb mit Vaub bebedten Tragbahre einen prächtigen

Hirfd) trugen, ^iibem ihn bie (Göttin bem Vraut*
paare gum ©efd)cufe anbot, jagte fie fingenb, baß
biefer 5>irfch ber in biefe ©eftalt ocrtuanbclfe uitüor*

fidjtige Aftäon fei, meldjer fid) aber in feinem Uitglücfe

uod) gliidlid) gu pfeifen habe, baß er, nacpöcm er auf-

gehört, gu leben, für miirbig gehalten merbe, einer fo

weifen unb tiebcnSloürbigen Vraut bargeboten gu

»erben. kaum hatte fid) Tiana entfernt, als baS

gange Drcpcfter ftift fcpwieg, um ben fußen Tönen einer

Vpra Actum gu maepen, welcpc unter ben Ringern beS

Orpl)euS bie bergen ber f^örer mit Vewunbernng
unb Sfrcube erfüllte. „3<P beflagtc", jagte ber tpra=

cifd)e ©äuger, inbem er mitten in bic Verfamnilung

trat, „auf ben Spipen be§ 9lppemtinu§ ben gu frühen

Tob meiner Eurpbicc. TaS ©eriiept bcnaiprichtete

mitp ooit ber glucflidjen Verein iguug gmeier ©eliebtcn,

bic fo miirbig finb, fiir cinanber gu leben, unb mein

£>erg, baS fid) feiner bergangenen ^freuben erinnerte,

hat bei biefer ©elegenpeit gum erfteti SJJale mieber

ein Vergnügen gefühlt. SJlei ne ©efänge hohen fiep

oeränbevt, wie mein ©eift fiep oevänbert pat. $cp

pabc ?freube über alle Sojen auSgeg offen, ©ine ^erbe

oon Vögeln pörtc mir gu: icp tonnte fie opue ben

minbeftcu Siberftaub fongcu, unb icp biete fie ber

liebenSWürbigften bringe ff
tri auf ber Seit, feit Euri=

I

bke nid)t mepr unter ben Sebeuben ift, gum ©efepeufe i

bar." — Tiefer ©efang würbe unoerfepenS burep 1

raufdjenbe TÖtte unterbrodjeu: Atalanta unb TpefeuS

:

eriepieneu auf ber ©eene, oon oer|d)iebeneii ^öger-
j

truppen begleitet, welcpe mit lebhaften unb glängenbeii 1

Taugen eine große 3ogb oorftellten, bie mit ber ©r= 1

legung beS großen calebotiifdjeu ©herS enbigte, meld)cr

unter wieberl)Olten Triumph Palleten Dem jungen
|

Vrautigam ebenfalls gum ©efepenfe bargebraebt mürbe, i

Ter gweite Tlieil beS ivefteS enthielt ein r>d)au^
.
gar milDtofle, luftige 'JJhuobieett geigte unb bagu mit

fpiel, roelcpeS nicht roeuiger fouberbar war. Von ber 1 feiner eigenthumlid) fräcpgetiDen ©timine ©affenlmuer
einen ©eite erfepien x̂ riS, auf einem 2iHigett. uou

:

auS Dem Stegreif fang, wobei er gar fomifehe ©ri
prächtigen Vtoucn gezogen unb oon einem ©l)or mit maßen idntitt, io baß {einig unb Alt wie toll lachte

leichtem, burdjficptigeii Schleier beberfter 'JhjmDhen 1 unb jubelte. — Tann war ,laaueS fo recht in feiner

begleitet, roeldje fitbeme Veden trugen, bie ooll ber
I
Sphäre. TaS ©ejohle unb ©ejatirfjge Der ropeu

erwäpnten Vögel waren. Von Der auberen Seite ial) Vauerit fepieu ipm baS größte Vergnügen gu bereiten,

man *>ebe, bie ©öttin ber ^«genb, bie in foftbaven
j

Mitunter fr i eite er ihnen aild) bei ihren Tang-
lylafdjctt ben Aeltar bradße, weldjeu ftc ben ©Ottern oergniigeu auf. Vtaudjinal freilidj war mit bem när
beS OlßmpS cinfcpettft : ein ©hör oon arcabiidien I rifdieti ,Üaug nid)t auSgnfommeu. Bitten tut Spiel
©chäfern, mit aflerlci Joülfenfrfidjteu belaöeu, nebft ! unb Tang hielt er bann itnie, hob feine Violine Ijod)

ber Vomona unb bem VertumnuS, welche bie wohl -

1

in bie ikift unb ergoß fich in einen Strom oon ©dumpf
fdpnerfenbften tvrüdjte oertheiltcu, begleitete fie. Ta *

1

reben gegen fein Aubitoriuni , baS pödjft empört ben

mit einer fotchen Vradft nichts fehle, öffnete fid) enb oerriieften Alten bei foldjcn ©elegenheitcu bann ge
lief) ber Jviißboben, auS welchem ber Schatten beS wöhtilid) recht unfanft gut' Thür IjiitauS ejryebirte. —
'ÄpiciuS Ijeroorfaui unb jiitgetib angeigte, er fei auS

|

Sunberlid) unb rühreub erfchien in foldfeu f leinen

ber Unterwelt heraufgeftiegeu, um bie Speiien gu I M raoallen bie Sorgfalt 1111t je ine alte braune ©eige,

würgen unb DaS ©aftmabi gu oerfdiönern : er wolle
,
bie ber tolle JfaaneS bcfdjiißte , wie bic forgiamfte

ben 'Jceuoermählteu bie üou ihm erfutibeiten ßeefer*

biffeu gu fofteu geben, woburd) er in ben oergangenen

feiten ben Mut)iu beS feinften unb iippigfteu üiönterS

erworben l)Qbe. Tie ©efdjente eubigteu mit einem

großen Tauge ber See- unb aller lomharbifdjen ‘^luik

götter, joeldje bie auSgefiuliteften ftijche trugen unb
hei ber Tarreichung berfelben fimireidie Tauge oon

oerfchiebencu Sharafteren auSführteu.

^erijelTeue 'SSuliliaitteii.

n.

J.ujues R<*igiiy BertV-iy

'Abalbert 9ieittolo.

Tie vvbee, bafj eine Oper nur bann ein wahrhaft

l)armoni}d)eS ©angeS je in tonne, wenn Atufif unb Te^t

Don einem unb bemfelben Vcrfaffer auSgchcti, biefe

^bce, weldjer in ber ©egenwart fliidjarb Sagner hm*
bigt, ift itid)t neu.

Tenfelben ©runbfaß ftellte fcljoit oor etwa linn

bert fahren ber frangöfifdjc Eomponift V eff rot) auf

nnb baitbelte baruadi, iubem er ben Tert gitr Eom-
pofition fclbft fdjrieb.

Tiefe bamalS ben Varifent wivllicb neue 3bee

trug bem Ticptcr*5ompouifteu eine ^eitlaiig Veifall,

9htl)m mib gugleich golbciteu \iofjn ein. — ^11 bie

178:") bis 1800 fällt feine ©latigocriobe , unb
einige breifjig Cperettcu cutftanbeu, wcldie alle beifällig

aiifgcuommeu tourbeu. ©inige berfelben finb, gerate

Wie eS bei heute beliebten Viihneiiftürfen gu gehen

pflegt, huttbert unb mehr 9Aal micberlwlt worben. —
Tie Operetten „WicobeimiS in ber fAadjt“ unb „bie

Heine Annette" beherrfchten fogar gioei oahre lang

ab)oed)fetitb 'Abenb für 'Abeitb baS Repertoire ber

fomifd)en Oper. Seffrop war ein großartiges muß*
lalifdjeS Talent, aber bie ©ud)t, ben ^raugofeii ftetS

VifatiteS unb 'JZeueS oorguführeu, ließen il)u baS
toal)re ucrfehleit, unb feine 9)fufe gu maühincii*

mäßiger ?jabrifarbeit erniebrigett.

Tie Äritif fprad) fich aüerbiitgS ebeufo fdjarf

gegen bic 2(rt unb Seife auS, auf weldje Veffroi)
fein mirllid) herrliches Talent atlmälig üou Stufe gu

(Stufe hiunbfteigenb, oeriiichteu mußte, wie gegen bie

Vrobuctionen jelbft; aber ber ©efeierte aeptete wenig

auf biefe mahttcubeit Stimmen, war er bod; ber uer*

götterte Liebling beS fßublifumS! — ©r badjte nicht,

baß ^ürftcnguuft
,
^oi^n^fbe unb Veifall ber betif*

trägen 'JJtenge fid) mit |>anbumbrehen oft äiiberu.

TaS maprpaft Scpöne in Veffroi) ’S Serien
war förmlid) eiitgepfcrdjt oon bem ©cpwuljt bleu^

bcubcr, momentan bie große SÄaffe entgitubenber §irle*

fangcreien. ©te patten beSpalb nur einen oorüber*

gepenbett Scrtp. — Ter uädjfte Soncurrcitt, ber uoep

ißifantereS, ober and) nur AeueS, beit ©efdpitacf frifcp

ÄtljclnbeS brad)te, mußte Veffroi) auS bem jrclbe

fcplagcu. llnb fo laut eS! — Ten, tun baS ^apr
1800 uoep Dom Vublifunt Dergötterteti, 001t beit pödjft*

ftepenbeit Vcfjonen gepulbigteit neuen ^tufik'JJtcifiaS,

Wie man beit Ticpter*©ompouifteit nannte, ber fid)

ÜRiflioneu pätte erwerben fönnen, ftatt beffett aber in

frinolem Hebcrntuth unb ftolger ©cl6ftiibcrfcpäluiug

milb in ben Tag pitteitilcbfe unb wie ein ftvöfuS

fd)welgtc, fehett wir ein $d)tgeput fpäter, 1810, in

einem tleincn Torfe, einige Steilen oon VariS, in ber

tiefftcu Tiirftigfeit, ja im enticßlidjfteu ©Icttbc. —
An einem falten Tccemberabenb war», ba flopfte

ber fd)on als Truufeubolb bcfanitle fViebler ^agueS
au bie Tpiir ber arntjeligen Torffcpettfe, tu bereit

ttiebriger SirtpSftube einige Vaueru noep beim .karten

'

fpiele laßen. Vetm Oeffnett wanfte bem Sirtp bie

pagere, gebüefte ©eftalt beS alten fDht fifauteu entgegen,

ber , wenn er n> recht bem ©lak gugefproepen patte.

j

Viutter ihr hülflofeS geliebtes Äinb, bem eine ©efapr
1 broht. ©c fetbft ließ fiep ftoßeu unb puffen, nur feiner

.©eige tiuubte er alte Sorgfalt gu, baitiit fie ja feinen

I ©cpabeit nehme.
An bem Siuterabeub, 001t welchem wir fpredjeit,

trat^agucS in einer bem Sirtp eigettilid) ungewohnten
Seile in bie SirtpSflttbe: — er fdjien nicht betrunfen
gu ffiu — aber auS einer flaffeuben Sunbe an ber
Stirn lieferte laitgfam baS Vlut über feine pople, faple

Sange. TeS alten fWufifanten Olang iuar uufidjer unb
idnuattfeub. ©r Dectaugte uadj einem Stiid Vrob unb
einem Trunf Saffer. ©vfdjöpft fanf er auf einen .v*olg

feffel unb ftiißte baS uoti bufdjtgem grauen vaar milb
umwogte yauot auf ben harten Tifch.

Ter Vauer ift üou Aatitv gutmiithig, — man
fragte ben 'Alten theiluehmenb wegen feiner Verwuu
Dung. — ©S fei niept gefäprlid), bie Sunbe fduuerge

uid)t, er fei oor bem Torfe auf ber glatten jvlädje

anSgeglitten uttb gegen einen Segfteiit gefallen. TaS
war 'AltcS, was man Don ipm erfahren tonnte.

©v aß mit ^eißpuuger: bann erbat er fid) iciit

gewöhnliches Aad)tiiuartier — auf bem Vobeu. Ter
Sirth trug feiner Jvnm auf, bem alten {VaqueS, i:i

Anbetracht feines Unfalls, ein befonberS bequemes
Öager gu bereiten, unb bie Sirthin brachte aud) einige

warme Tecfeu uttb ein .kopffiffen auf ben Heuboben.— So weit war es mit bem einft oergöttevteii iiteb

ling ber Varijer gefommett, ber auf feibenen Vetten

!
unb unter fammtnen Tedett gcfchlafett hatte, baß er

es eine befonberc Vergünftiguitg nennen mußte, eine

Terfe unb ein kopffiffett für bie falte Sinteruacpt gu
erhalten. Als er bic [teile Stiege tjinaufflettcm wollte,

eruot fid) bie Väuerin, ihm ben köpf gtt oerbiitben;

unter abwehreubetit Tanf briiefte er mit feiner fnödje*

rigcit Hanb bie, ber guten ?irau. Tiefe glaubte beim

3wictid)t ber ©ta 0*fiaternc bm alten ^faqueS weinen
gu geben : — feine ©eige hielt er mit bem liitfeti 'Arm
feit an bie Vrnft gebriidt, — fo fchwaufte er ntithfattt

feinem clenben Aadjtlager gu.

Tie Sinteriiacht war etfig fall. Tie Sirthin
werftc ihren Vtanu mitten in ber An dir. SaS war
bas? — Sie glaubte bort oben Töne ber ©eige bes

alten ^aqueS gu ucruehmen. — Veibe ©peleute
porditen! ^a, lauggegogeue

,
uneublid) Weidje Töne,

wie oon einer tobtmüben Haub herüorgcntfen , burd)

gitterten bie cifcge Üuft; flageub uttb feufgenb fthmolgeit

fie baljiu wie baS Aedjgcn eines ©terhenbeu, unb ba*

gwiidjett flattg eS bod) wieber wie eine überirbijepe

JUufif ,
milb uttb faiift, bie un§ gauberifcp fd)öne

Seifen oorgaufelt, bie mtS aitläcpeU unb grüßt auS
ben Stätten be§ ^etifcitS. — Vloßlich — ein ent*

ieplicp fdjriller Üaut! unb Alles tuar ftumtn. —
Tie SirtpSleitte fpraugeu auf, oon ihrer Vager*

ftätte, fie eilten hn^ö ougcfleibet hinauf nach bem
Vobeu. — Hier war Alles ftift unb frieMtrp; fie

nahten fid) bem Vager beS Viitfifauteti. 30il)ig
,

als

hätte ein ntilbcr ©ugel bie 'Augen iljnt gttgefüßt,

fdjlumtnerte ber Vteifter. ©eilte ©eige ruhte feft au
feilte Vrnft gcbvücft, bie fyittger ber rechten .f>anb um*
fpauuteu frampfhaft bic Stelle, wo bie Saiten gewefen
— biefe waren gefprengt. — kein ©djnterg, feinSeh
mepr tonnte jetu ben Armen treffen: er fcl)lumnterte

ben ewigen TobeSßjplaf. Ter ©cpöpfer fo perrlidjer

Töne h^Oe fein ©(hwaueitlieb auSgefiutgeu unb fid) in

Schlaf gewiegt auf bert Sellen f;tntntüfd)cv SOielobiecn.

Ter bleiche Äiottb fal) gWei ©eftalten pitifittfen

j

au ber Seite beS Tobten; bie Vcibeu beteten für baS

;

Heil feiner Seele.

Seine ©eige mußte mau mit ihm begraben; er

hielt fie feft, ber tobte äJtujifant, fie, feine eiitgige, ipm
1

bis auS ©ube treu gebliebene ©efäprtiu.

So ber Aieifter feine leßte Stätte gefunben? —
Aiemuuö weiß es heute mehr gu ’agen. —



Conversations- Lexikon der Tonkunst Bd. I.

A—Flageolett .die als Gratis-Beilagcn znm Jahrgang IBM emMenenen 10 Bogen enthaltend! ist in neuer Auflage
erschienen und stellt den geehrten Abonnenten eleg. brosehirt fiir .Mk. I.— zu Itiensten.

Eleg. Einbanddeeken für das emnplete Werk sind durch alle Buch- u Musik. -Hdlgn. für 1 Mk. zu beziehen.

P. J. Tonger's Verlag. Köln a. Rhein.

Vfetotf ron ('he. Fe. Vieteef/'s litt, in Onfflththnrt/.

\
Ziimmor Xjic., X3x*. Frledr. I'ic deuin hon evmig.

;
Kitvheng»Mingvcroim* d«r Gegi-iiwart in ihrer Ent wi< kehmg und

i Wirksamkeit nach urkundlichen (Quellen dargesTcllT. Pr»*is 1 31k.

| Vierzig evang. Psalmlieder v.ni linreurd Wuhlis für vierstimmigen
' gemischten i.’hor in neuer Bearbeitung von

:

tihm'/i, Ifirm/, Jft/Ztii/, /wuV , r. Ostr. S-'infn 'Z-

}• ifOf>(!', I ItiKtr, Fr. /.imnur lind dem HeraUrinier /./'•. br. Fr.

i
/'inaner. Preis Mk. 2.2- >.

’

,,Halleluja/' Organ nie ».'niste Ilnn-smiMk. iier.iu>geg. vnii a. I'ny/frr

und Ltc. br. Fr. /intim r
,

Jährlich 12 Nummern (4 jMii-ikniiniii!» ru
* und s I.< 'U'immnirni liir den billigen Preis von 4 Mk. NeUeiu-

I re t ende Abfimfiiii'ii kioiii>*n dt-n l. .1 stliri^a uir au« 8 Nunum-rii, dmi
II. .Tahiumiir im< 12 Numiii' in bestellend, n.wli nachbe/ienen. Zn
den Mitarbeiten in-hüren u. A. F<1. <in!K M. lUumntr. .1/. /< /.'/<. .

>. Ibrzuth Ft ril. Ilith.r . r. Ibhn.-fo. J0>. I:b bb r,n r.

1 1
i

t Indien Ministerien d«-r ernstlichen etc. Angelegenheiten

v»>n PrciiSM'iL und JSnyeni haben »las l'datt ihrer Empfehlung
: i\ r weriii geachtet und für sein«- pnsitiv s» haffende Wirksaml:- it

seit der kurzen Zeit des Bestehens liegen rieht eifn-nle he I

w

t. i--.- \mr.

Probchetie graiis und Iran'".

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen.

Verlag von F. E. Leuekart in Leipzig.

$<?('d)id)fe 6ex* ^TxtfiH
ries 17. 18. und 19. Jahrhunderts

in „
l

.i. ;..di.k :iil.cin Anschlüsse ar. Mu>iU^v»cliichiu von A. W. Amhro«

Voll Wilhelm Langhans.
b'ta ilf.'V /».» 'tu i it I im Form utt der AmhroF.sehen MusiktHsehiehte in

rimt 'J'l Lit t) rtuitfi tt t) ML. 1 .— netto.

Lief. I ist durch jede Buch- oder Musikalienharulltj. zur Ansicht zu haben.

Ausführlicher Prospect gratis.

Fiilsclniiig'.

A></itjififi.-th,r MuriL-Ottttfin/. : ^ovIk-ii erschien-

Si-eiieii er-. hielr fiiulug 174
: [(»Jj ]}0l Hr J )iell

!

Theoret. u. prakt. Musik Watel.r i,ir 2« •>

m.-Hul" Miltlien au! gft!. Vei taiiijvu Osrnr lleiuiii/rj
- r ' in - >"

1 ' 1 '"-“•••••
Preis 1 Mk.

B. Seligsberg. Antu„iarl.„ klanullg.
H . Wel.de mann, itiul.ii. in Pnn.li im. i M.

in /•'tt/rtnllt.

Pr^iiniirt: Weiirmr 1S01. Nordluniseii 18(>2, Mersehn rjr 1

riieinuitz 18H7, Altoiui 1869, Heidin 1877, Halle 1881.

j

Trommeln,
! TROMMEL- und PAU KEN-FEL LE,
' in ’t-di r (.Ti’össe. f*m]»fir-lilt auevkannt gut, in bester billigster Qualität,

' »iiti I Ligament- und Trunnutd-Eabrik von B. S o n »1 e r in <l n n in

i
L i nde rbae b bei Vieselbaoli in Thüringen. J

/.»

.11 < iu: tvebic
]'.i: üiiulie düs liunl’emli- I’tiMiiiu

Messern r^i ml die Federn um Ri
idsf- viillsniiiitig- Ilusi {ifij»

Stempel Nr. 13322. Aut’ iUt grn»

il'tl ilUS i.'lllei'iit ein >lül f'Vi.l] Itiiüs- i.' !i'. Lii !

i ti i : i liiii iiiil
-

;i iilVnetlisan. . ii iiK'ini i;
1 iiten

Rücken des Messers mir einer Metaüplatte

sfcliiitzi. Meine Ci-liien Messer tiag.m aile <\

.isst-n Klillüe l'efimk-T sielt \fijt jit/t ül ii

Hippol i t Mehles, Berlin. .Ii-.lvs Messer. wi K-iies -iiese drei Frlif-imniivszeii.-ln it
|

tiivli; l't'sitzf. ist fiilschlieli lüudjp'timp]!!.
l'it eeliteii Bulldogg-Messer werden nur von mir vnst imt t und iu-st» n vt.ii

: Bulldogg-Messer Nr. 1 mit Eix nlielzsclnile M !: . ;

.

! Bulldogg-Messer Nr. 2 mil Ceeiisst hale ktis'M'iU-ui.iunii geijiiis*-! t . - .. u
1 Bulldogg-Messer Nr. 3 mit bester r<n tissi.li;iie und fein jnaviir ... „

: Bulldogg-Messer Nr. 4 mit i\n:usselj;tl" und siarkem K<ivkzi<-lt*'T .. A
i Bulldogg-Messer Nr. 5. etwas zierlulier gebaut, mit Elfi'iiueibsvlui'f

und Piilent-Tü-bclhorlizieher. sehr fein . L
) Bulldogg-Messer Nr. 6. t-l enfalls etwas zierlivlu r tebain als obige

Zeichnung, mit Ihiii-nt-Tiebf-lkiikzi«. her und rerlmuitn schale.

hoehfeiiips liesclu-nk. mir . ..... I
1

.

Nr. 7. Jiasselbe Messev wie Nr. »'. abei mit leite r Schiliijian S'. ‘m le i'-.

; Bulldogg-Messer Nr. 8 gen.iunt ÜiilMogg .inimu ulii-i liebstes kleines

M'-sser. <> rosse wie obige Zeidinmig mit Hem- eder Elienlieju-

Schale, schönstes f.-iesc))-niv Im Hamen, iiiv'ili.h gearbeitet, mit.

verdeckter Feder mul xw.-j Klingen e.

1 Revolver-Busennadel, versilbert mlu veigoldct

1 Revolver- Berlogue. versilbert »uld vergoldet
1 Revolver-Broche. versill-ert oder vergoldet ...
I Bdldogg- Revolver mit 2*> Patronen, aus be«t<-n: Mai.l, k-schuss.g . . „ IX'.

Luftpistolen. Luftgewehre. Teschins. Jagdgewehre. Scheibenbücnsen.

Nlustrirte Preislisten gratis. _____
Rin Messer kostet gegen Post mudinahm» k"i l*r«. 1‘orln.

Wi r »las (•cl<l vorher einsendet hat nur tf» Pfg. I'ort« /.u zahlen.

Wer drei Miick Messer ticstellt und sendet mir das (leid vorher franco ein, hat

keir (ortn zii zahlen, ln diesem Falle zahle Ich das Port«.

Raffer«Saßt* iß von Hippol it Mehles,
Berlin -W., Friedrichstr. Nr. 160 d. 4

p jjje Z i in in e r - 0 r tr e 1 ('schwarz
• ^ mit o Register, 2 Manual mul

i’edai ist billig zu verkaufen.

Aug. Laukhuff. (.'rgclfabrik

Weikcrshchn. W'üntembevg.

Aensserst lohnenfl

i'iir

Musiker, Organisten und
Lehrer

!

Eine <b*r benleutendsten Königf.

Sachs. Hof-Pianoforte-Fabriken sruTit

geeignete Vertreter i'iir ihr «xuhü'c-

zeiclmei es und vielfach jireisgeknint es

Fabrikat. Iüe Vertretung ist eine

äusserst lohnende. Bewerbern werden
die günstigsten Bedingungen gestellt

und wolle man wertliv Ad ressen sub

F. S. 414 „Invalitiendaok“ Leipzig

senden.

Pie MiHk - InStrumenten - Nieder-

lage von

Peter Nauen in Crefeld

hält ihr Lager aller Musik- und
Milnair-Signal-Instrumenleii

cm
i
»l'oli len.

Specia 1 it fiten : MeisteVifeUjeti

als: Ani. Straduarius, Magini. Leop.

Widhalm, Klotz, Wächter, Franc. 6eis-

senhof, gute alte Tyvoler n. Iranzös.

(i eigen v<>n 80t) Mk, bis 1 fi 31k.

Trompeten
mit Wiener Anschlägen,

liirfcct bezogene l’adiinner n. IOim.

Saiten.

Künstlerisch ansgei' I i.e] 1arat urc 1 1

,

bekannt billigste I’ reise,

j

NIL Fradit.volle L-fnitane zur

Hiilite tles l’jcises.

Paulus &Mer
altrenoinmirte

lnstriiineiiten - Fabrik
Markneukirchen. -

IL

cn\
\ f.inlVVV'V.,-

wu
\

I

Abschied vom Vaterland.

Gedicht von F. MUurtr, coinponirt.
1

iiir den deutschen Männerchor von

I

Fei'd. Möhring
|

op. 105

j

zu beziehen durch die. Firma Jurany

I

&. Mensel in Wiesbaden. Part. 1 Alk.,

I 8t.iinineiniuart.eTt. 1.60 Alk.

Dieser neue aufgclulirte Ghor des
: bekannten Ooinponisteii hat bei dem
stattgehabt eil badischen Sängerfeste

zu Schwetzingen die denkbar enthu-

siastische Aufnahme gefunden ! Durch
wachsende Stimmungen, sowohl dra-

matisch als lyrisch, eignet sich der

Chor besonders zu ConcertVerträgen

und sei hiermit. allen deutschen Al änner-

g<»sangvereinen aul »las rugelegent-

lichste empfohlen,

Juraun «l llensct,

\Vi( stmdin

.

Her allein mustergültige Füll rer

durch die Paraifal-Muaik ist

der von Haus von!Ä
^ mit 50

Sideiibeispieleu

Preis l M., geh 2.50.

Kr macht den I.oser mit den
Schönheiten des WagneFsclieii Ton-
dramas vertraut und erklärt in popu-
lärer Darstellung den Kau des tnäch-
iigen Kunstwerkes durch eiue sehr
geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen’sche
Leitfaden bietet jeden Nichtinusiker
den besten Anhalt für das Verständ-
nis dor musikalischen Structur des
„ParHifal“. ln jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben.
Verlag v. (leliriider Senf, Leipzig.

Zum 2 . September "VS
Jlnisec IDifliefiiufjpine
Vi.ii JOHANNES SCHO N DO HF-
a. Für gemischten Chor. b. Für
Mänuerchor, c. Für Singstimme mit
Klavier ä 50 Pf. Jede Stimme zu

a nud b 10 Pf.

„Sie ist ebenso volkstbümlich schlicht,

wie kernig, feurig und schwungvoll

und namentlich wirkt, der Schluss
electrisirend“. [Neue Zeitschrift für

Musik v. 10. Alärz 1882 t. -4-

Y0$~~ Auf Wunsch zur Ansicht ^ÜQC
Güstrow, Scliondorfs SsHtstverlair.

Vyloplions
Holz- u. .Stroh-Instrumente)

ans 2 chromatischen Octaven prak-
tisch zusammengestellt, mit schönem
Ton, rein gestimmt und sauber ge-
arbeitet., liefert zu 10 Alk; dieselben

ans Palisander- Holz 25 Alk, Solis

mit Zither. Klavier u. Orchesterbcgl.

Lausanne (Schweiz). H. Böser.



1. Beilage jtt 9lr. 14 bet gleiten 9Jhtfü=3citmtg

pie cSitfroidiefung bet beuffdjeu Pftiifili

»oii 'gSeetßopeu ßis 'gSafltier

^Hljeinifdjes länger- ^»creins-ScIt 31t
i

jMus bem Jinu |1ferfeßen.

M. oou Al mnt er.

3» atuci Singen ftetjcn bic Seitlichen allen anbciit

SIntiouen ooratt: in bev Bhilpfophic unb in bei* Mufif.

Mehr beim jebeS anbere Boff fiub f*c burd) ihre ©e*

baufentiefe, burd) beu [innigen ßrnft ihrer Atifdjnu*

itngSweifc, burd) ben 9icid)thum ihre« ©cniiithcS, fo*

wohl 311 fpcculaiiöct Aeflejion als ju lebenbigem

mufifalifdjetu Sdjaffcn oou ber Aatttr befähigt unb

auf’§ ©fücfUtfjftc oeranlagt. $u nlleit feiten wehte

ein fräftiger fftügelfchlag mannhaften Strebend nad)

bem hödifteu ^JicTe bet Slunft burd) baS Laub, wenn 1

aud) bie große Menge nidjt immer baS ridjtige Ber*

ftäubniß bnfür an ben Sag (egte, nub gar mancher

§croc bei* Soiifuuft 311 feinen Le&aeiteu unoerftanben

blieb unb erft nach feinem Sobc bie wohlucrbieiitc

Anerfemiung unb -vmlbigung ber Fachwelt empfing.

SaS Bittere bcS UuoevftanbenfciiiS hat Aicmanb mehr
empfunbeu als Beet hoben, iiamenttid) bei feinen

leßien Serien, in beiten er feinen 9tad)fo(gcrn eru?ci=

leite unb ungeahnte Sahnen crfdjlofj unb bie gaitae

neue Mufifrirfjtnng baburd) oorbereitete unb begrün*

bete, ©einem Aiciengeift genügten bie engen ©rennen,

bic contrapunftiftifdjc ©iufeitigfeit beS Althergebradjtcn

nicht mehr; er bcrcidjcrte tuiö oertiefte mit niicrfdjöpf*

lieber ©eftaltuugSfraft bie als gefcpinäßig nncrfaimtcn

lünftlerifdjen formen, unb cntwicfclte hanptfädjlid) bie

ftnftruiuetitalmufit an eiltet §öt)e, bie bisher ltner*

reichbar frfjicit. Mit Diedjt wirb er oou feinen Bio*

grapljen als „hinmtelftiirmenbcr Silane" int JKcid) ber

Sonfunft bcacid)!tet, bentt fo wie ihm War feinem

feiner Vorgänger bie lX)iarf>t gegeben bie gaitae Scala
tnenfdjlirfjer Seibenfdiaften unb (Sntpfittbuiigeu »um
mufifalifcheit AuSbrttcl a 11 bringen. Sic ©röße feiner

Auffaffuug, bie SBahrljcit, ft'raft unb ^unigfeit feiner

SSerte gibt ihnen eine hinreißeube unb crfcljütterubc

©ewalt unb erhebt fic auf bie I)öd)fte Stufe ber ftunft«

oottenbung. ©eine 3eitgenoifcn, betten er in hohem
glug oorangceilt war, brachten ihm mit wenigen AitS*

nahmen feilt Berftänbuiß entgegen. Selbft ntufitalifdjc

Berühmtheiten fanben BicleS an befrittcln unb meinten

anliißlid) mehrerer Stelle! 1 in ber D-Mcffe unb beS

©Ijorfape« ber neunten Symphonie: Jpicv habe fid)

Beetljoüen botf) 51t weit oerftiegen." §n SEBieu oet*

liehen bie meiften Mufiffreuube ttod) bis in beit oicr*

aiger fahren ben ©oncertfaal, fobatb nad) Stoaart

unb §at)bn, Beetl)Obeu’fd)e ©ompofitionen an bie Acilje

faincn. 2öic befantit, hatte and) Sticfjarb Magnet in

SrcSbeu int Sabre 1846 beaiiglid) ber Aufführung ber

nennten Stjmpljonte mit ben hnrtuäcfigfteu Bcrur*

theilen 50 fämpfen unb fah fich fogar genötigt, um
nur einiges Berfiäubniß an crmecFcn, ein erfläreitbeS

Programm bei^ufügen. Sic erftc Aufführung feiner

unoergäitglid) fdjöneu Oper „Lribelio" fanb in Micti

im 3ahre 1805 bei fnft leerem .§01110 ftatt nub arg

einen cnlfdjicöenen Mißerfolg nad) fid). Später würbe

biefclbe einige Stale oerfurgt gegeben, bann gang

anriidgelegt. ©rft im Saßte 1859 erhielt fie fich bleibenb

auf bem SBiener Dtepcrtoire, nad)bcm il)r fdjon 1851

ber wohloerbientc Beifall in Lonbou an Shctl würbe.

Sie maitittgfadjen Aergeruiffc, SBiberroärtigteiten unb
Berlufte bie Beethooeit bei ber fdjlcdjtcn 'Aufnahme

feine» „Sibelio" burdijumadjen hatte, mögen tool)l bie

§nupturfache gewefen fein, bafj er es unterließ eine

amcite Oper an fd)reiben. ®er große Sonbichter mußte

eS nttt erleben, baß, außer beit ©hmphonint unb etni*

gen O-uartetteu, bie meiften feiner ßompofitioiieu ber

Bevgeffenheit anheimficlcn. öatte man fich bod) nidft

gcjdjeut feine lebten Ouartette als gerabeau „oerriieft"

au beaeichnett. Srohbem ließ er fieß baburd) feinen

Augertbticf oon ber einrnal eingcfdjlngencn Bahn ab*

wenbig mad)en unb oerfolgte feine holjeu ^ieie unbeirrt,

ohne bem üielfad) enghcipigeit unb fleinlithcn Qtit*

geidjmad aud) nur im ©eringften 9?ed)mutg 311 tragen.

S3äl)rcnb feiner lebten Sh-attfijcit beridjtete ihm cinft

einer feiner gieunbc: „3ljt gefteru bei Sdjuppait3igh

anfgefiihrteS Ouartett hat
_
uidjt aitgefprofhen."—

„9Btvb ihnen fdjon einmal gefallen," War bie lafouifdie

Antwort. Sie Hoffnung auf eine beffere ^ufuuft unb

baS Bewußtfein feiner echten Äüufifcrfdjcift mögen ifjn

gar maudjntal über baS llucrguidlid)e ber ©egemoart

ijinweggeführt unb ju einer reiucru Sphäre empor*

getragen haben. Bon Bcethooen’S §anb fanb fid) iu

einem feiner Sagcbüdja* folgeube Sidle aus ©otfjc’S

(rinleitmtg gum weft*öfllichcii Sioait abgefchricben:.—

unb ein aweiieS, britteS WadjfenbcS ©efdjledit

cntfdjäbigt midj hoppelt nub breifadj für bic Uubilbcii,

bic icf) »ott meinen früheren 3eitgcii offen 511 erbulbeu

hatte." . 'tfortfebmig folgt.)

— BjieSbnben. iöilhelmi ift oon winer

!
großen Jlteife wieber nad) hierher aitriirfgcfeljrt. Ser

SaS am Sonntag, ben 9. bS. StiS. im hieiigen gefeierte MÖnig ber ©oiger hat ba mit eine Aeife

BeethooeitSaale ftAtigefiinbeiic fvcftcoiicert beS „iti hei* um bie A.1 el t becubet, wie fie oor ihm noch fein

uifdjeu Säugcr*Ber eines" hat ueuerbi ngS ge*
;
u ü u ft 1 c r gemadit. ^m September 1878, uadibcm

jeigt, baß ber Buub eine gute Auswahl oou Miäftcu !
er iu allen Stabten Cfuropa'S fouaevtirt hatte, begab

aus beu gefnngrrid)en itanbeu am Aiebeirljeine in fid)
1 er fief)juhäcbft nad) Acmijorf, wofelbft er beifptcl-

fdjlteßt. biefer Siauttcrgejang rächt fich nu ben loje iriumphe feü'rle, bie fid) auf feinem ciuge bunti

©egnein beffelbeu, weldje bie ganac Aluuftgattmig in beu 'Ifovbcii nub dübelt ber neuen BJclt non ^fabt

bic Acht erMiiren, weil fie oft mißbraucht worben’ ift, I 311 Stabt noch ocrmehrteti. ©S gibt täum einen Blaß

als wenn bie ebenfalls oorl)anbene gluil) oou leicht*
|

beS amenfaiiifdu-u Kontinent*, wo ber beutfdie Stetfier

fertigen unb trioialeit ^nftrmuental (Somtwfitioneit ein
1

nicht aufgetreieu wäre unb awar foiool)! als ©eiger

BerbammuitgSiirtheil über bie gaitae ^nftrumentat* I wie auch als O rdiefter -Si vigent. Siit (ihren

Sfufif rechtfertigen lönnte. —
^uSbefonbere gereiditeu bem Programm baS

9icue au befonberer .^ietbe. (iS waren bieS: Sie

§ejre, ©ebid)t oou gr. Slautlmcr, contpouirt ton (Saritperc, ©ebunt 001t tvr. '.Uiauthucr, contponin rou liau ‘ V
Braramami, joioic „Xcr KniigeioOn" SJaltabe owi '

''}!!
,

. !...( !?. i..,'..

Ulilm.b, comtwnirt tum 3S. bc öoou, teibe lioitipi" l'.'int 11 - • llrJ° l 6111 "-1

}\
m

fitim.™ für Soli, esoir unb Cal.filrr.
Ilu" t

,‘
u "!tf|,n '

überhäuft, begab er fiel) bann nach Senferlaub nub

Aufträgen, woielbft i!)m Ooatiouen 31t 5l)eil würben,

bie aller Befdjrfi&uug ipottcu. 3” oielen Sräbton

würbe er fogar gum Ehrenbürger ernannt; barauf

reifte Anguft 'ÄMlheimi nad) (Sl)ina, ^fapan, ^ubieit,

Berficu. 'Aleraiibvieu unb Atairo fontite er ber egou*

tiicljen 'JsJineu halber iiidn beiitcheu, fo baß er fie

Wähvenb ber (Sljor ber Siöudje ihr fiiubigeS oubelu

mit ©rnbgeiniigcu au übertönen flicht, unb, ljalboer*

iiiljri oou beu warm au’s §ei*a gehenben Säuen, halb

oott ©rauen fieljt baS Bolt bie §exv jubelnb in beu

Sob gehen. — B'ir mitffeu ooranSfeßen, baß biefe

(Sompcifition eigentlich gemiidjteu (Shor erforbert,

ba bei* Siänncrdjor bcfotibcrS baS Silbe ber fanatiieben

werben. Cs wäre au wiinidjen, baß A. 'Iöilhelmi fein

Jagcbud) ocröffeutlichte, es nuifile Csuterefiautcs bie

Stenge nicht io recht au geben oermag. Aber ber ^eu.|,rer 'ütaguev’S unb einer oou beiien Lieblingen.

Somponift hat a*S aud) linterlaffeii, iimitrfjeu brama
s))fjr ^a. £,j e ^c(t fl j,cv (}at §erc

t ifdjeu Si 0111 eit t/gehörig nuSaunußeu unb erft in ber
^rüf 'lgiihelmi beu Sramu feiner ^ugettb in (Sr*

gweiteu §älfte Vrfolgt eine wahrhaft bramntiuV Be-
fü(luH fleöcn ne fc ()Cn, baS 3id feiner BJiinfdje er«

hanblimg 1111b rinr jStcigeruug, bie, bcwnberS gegen baS
j„ a ii cl[ «joucu ber (Srbe hat berfelbe ge*

®nbe gerabeau impofanteu (Shibruct juadjt. ^Sie^stiUni-
| jtrtlI jjCIl rt [.:, treuer Briefler beutfdjer Ahmft, auut 'h'uhme

was fie, hier allcrbingS 011311 gut gememt, tu ujnu
au^Cllcln,„ f<ltm feine Berühmtheit au prüfen",

Licbern coibent bewies; in (il)or, bie Bonner (Sou*
mit

'

t,a. cin frtri)en ^&Veffe „Au Anguft «Mlljclmj,
corbia, würbe feiner Aufgabe ehrcuooll gerecht. Amerila" beu Atiiitfller itari) mancherlei Irrfahrten

Ser ^nljalt ber llhlanb’fdjeu Ballabe „Ser 80*
j m «üben Amevifn’S wirf (icf) traf, fo baß er fie

nigSfoljn" barf wofjl als allgemein befonut, ooraitS*
rt u bie hiefigen Abrcifateu. wie gewimfct)!, anriirt»

gefeßt werben. Sie Gompofitiou ift eine iu jeher fenben fonute). — freuen wir nuS, baß Anguft Boil*

§infidjt wirfuitgSuolle, würbe eS aber ttod) mehr fein, helmj gliicflid) ,au nuS auriiefgelehrt ift!

wenn einige Längen in beu ©hören oermiebe» wären. _ ^C]n b C {flmitcu ©ompouifteu 9Aa x Senget
Sie Soli waren burd) Sari »lauer ouS Aloin (Bariton)

in ^inu-()cn |ft Wn bem Möuig oou Bai)ent ber

unb Lipinger aus Siiffelborf oertreten; beibc Afunftler
Tjlcl fincÄ föniatidjcn BrofcfforS ber Mußt oerlicheu

gaben ihr BeftcS unb baS ift nid)t wenig, wenn and)
lü0rj,cn

ber Senor gegenüber ber ftraft beS Baritons etwas

aurücfblieb.
—

AIS weitere ©cfnmmtuorträgc ocrjeichnen wir bie
sVf£ Ufjfbireotor~" erhalten,

— (vifen. Ser Sirigent bes CSffcner lUiiiiF--

BereinS ©. §. 'Bitte hat baS Bräbifat „königlicher

„Altuieberlänbifdjen BolfSlieber" oou Äremfec (mit

Brannicheibt au» Bonn a(S Bariton* unb Lißiitger

als Soioriolifteu). Sieic ungemein wirtfam bearbei*

— Sireelor ©otbberg Pont AtönigSbcrgcr Stabt*

theater l)at bie fverieniuuße bemißt, um fid) mit <vrau
Qis jtenorioiiiicu). ^Jieic ungunciii wui|mn ocuupci*

f
... i),'rheiratbeu.

tctcit, wenn aud) oft gehörten BolfSlieber waren woljl Banbloti, mul H) ) * ) 1

ber ©lanapunft beS ©onccrteS. Ate a-capolla-Licber

bot bn§ Brogramnt: 1. „toarmonie" Oon 3. be Lange,

ein nobler, wirfiamer ©hör, 2. „3il)cingruß" oon cTinoe mth (S'mirarfc»
Qnl. Saufd), eine frifdje, lebeubige ©ompofitiou; 6eibc uuu

©höre würben ooraiiglid) gefungeu; bagegeu fiel :•». __ ^ V c ibu rfl i.B. Am 80. o. 9Ä. traf Alt*

„Sie Lotosblume" oon Sdjumami hinßdjtlicfj ber
meil

-

ter ^, t hia- ein, um einem, ihm au ©ßreu oer*

Birfnug bcbcutenb ob; nid)t baß eS au ber ©ompo*
n) 1

v
trt ( ictcu ©oucerte auauiuol)ucn. ©leidiwic er Poriges

fition läge, nein! bie ©ompoßtioii ift für eine foldje
^n j)r bm.

d) Aufführung feine« „©ßriftuS" gefeiert

Beranlaffung a» buftig — au 5««-
,

würbe, war cS biefcS ^aßr bie „©rauer Meffe", welche

Bei bem ©inaeloortrage ber „©rcfelber Liebertafel" i §anptmimmer beS BrogrammS bilbete. Außer

bou ber LeiftungSfäl)igfeit bieieS BercincS. lieber bie mögen auf Bimich LiSat’S aus, bnfiir )ourbc^awifcl)cu

Solooortrage gehen wir mit Abfidjt hinweg, weil wir Gloria unb Credo ber ©rauer Meß'e „bie Scligprci*

foldje als nicht iu beit 9iahmeit eines Mäuuergefang* fungen" nuS ©hriftuS eingelegt. AIS Soliftcn fungirteu

fefteS paffeub erachten ;
biefelbeu abiorbireti baS §aupt* bic Samen Brcibrufteiu — ©rfurt, .Steller — ffranf*

intcrefje beS BublifumS unb awar iu ber 'Kegel nur
fUrt unb bie .vierten Sicrid) — Leipaig, §fliiier— AVnrlS*

ber Bcriönlidjicitcn ber AMnftler luegeu, bic ©horlci* vu ()Cf Binnift Singelbct) — Beinmr. Ser ©ßor bes

ftungeu — bie §auptfad)c — genießen aber nur neben*
((
Bhilharmcuifd)cn BereiuS" war burcf) auswärtige

fächiidje SanfeSbeaettguug unb Aufmunterung. ©äße oerftärft, beSgletdjeu ba_s §of= Crdiefter auS

Sic §aupt>Sirectiou lag bei bem Sivigentcn ber ,
MarlSruhe burd) ftnnitler aus wtraßburg, Bafel nub

Bonner ©oucorbia §eiurid) Loricßcibt iu erprobter I ^reihurg. Sie Aufführung, unter
_
oortreiilußcr- ^.et*

unb ßdierer Joanb; bie Begleitung am Slaoier unb
;
tung oon Mufifbitcetor Siiuntler ift eine oollitänbig

bie Crgcl l)atte Mufifbirector Blomberg übernommen.
|

nbgerunbete, nad) jeber Äeitc hin wirfungsooue nub

SaS Crclicftcr 1 50 llUanu fünf), cröffncte baS ©oncert
,
tabelloie au nennen. Aach Bortrag ber Schubert*

l burd) eine feljr nute Aufführung ber ©urt)autt)C*£)uoer=
i
Lisat’fdKU SLanbercrphauiaiie, bereit Mlacierpait oou

I turc<
i Singelbct» (einem Sdjiiler Liegt s? erfjaben^ ichou ge*

j

*
1

fpielt lourbe, umarmte ber Me ift er feinen Schüler.

I Sclbfircbenb würben LiSat an hlreiche Coattoueu

I bargebradit, unb bies hanptfädjlid) oon bau Männer*



gciang*Bcrcin Goncorbia, bcr tfim ein 9{benb ftiinbd)en
j

fithntng fiat eben eine neue vornan tifdje Oper, — Unter bem Sternen „Sie wereintgten Son*
brachte; bann aber and) WorgugSweifc burd) eine

i „Sie Pttihlc tut 3öiSperthale", Scjrt wou bem befann* f iin ftlcr
1

'

h

fl t fidj in Amftcrbam ein neues Örchefterbrachte; bann aber and) WorgugSweifc burd) eine
,
„Sie Ptüf)lc tut 3öiSperthale", Scjrt uon bem befann* f iin ftlcr

1

'

h

fl t fid) in Amftcrbam ein neues Örchefter
Ptorgemmifif jcitenS ber Regimen tSfapetie beS 5. ^tif. teil Pouefiiftcn (5 PaSque in Sarmftabt, beenbef, bie gebilbet, beftetjenb aus bcu beften Äräften beS Palais*
-,u’g. unter bem SlÜnigL Blufifbirccfor 2. ^raitf, wefcfj* : bereits ebenfalls Pom Stabttfjeater in Blagbcburg an* ördjefterS, gu benen anbere hcfborragenbe Äünffler
leiderer firf) burch treffliche unb gefjaltwoßc Kompofi-- genommen ift. Ser Se»;t befiehl aus bent bramatifirten getreten finb. 3um Sirigeitten hat bie neue ©efeß*
tioncu bereits einen Manien gemadjtljat. SaS Programm Fnljalt beS brüten BudjeS beS unter bem gleichnamigen fdjaft ©errn .Hermann Sl)abcroalbt anS Berlin gewählt,
bcr Stapelte mal1

eilt fein* bemcrfenSwcrtfieS: ©utbi*
|

Stiel unläitaft erfdiicuenen DiontaitS. r* . . . r

gungSnutritfi unb 7. fflliapfobic pon 2:Sst — ftranf,
, v t .

- 3»i Schwerin Wtvb bereits bemnach|t mit

Oupcrtuve über baS Btotiu aus jnänbef’S Aofua-' -
— yiiiöcr«, al-S anDcrc_9Jccn|i^ctirinbcr, ueuril;c[(en bem San eines ^ntenmS^ShcaterS nach beit planen

Seht er fömmt" pon 2 ^ranl linb’ ©alter* 'fßrciS*
|

°^ ®cn ‘ c* il 'c ®*n8e tiefer Seit. fHofftnt, wenn beS 2anbbaumeifterS Zöllner begonnen unb btefer

lieb attS Bleiftcrfiugev.
*

lieber bie Bearbeitung ber
cr um 1 tci,t öl( f J>ent Boulevard fo befchleunigt werben, baß baS Sfjeatcr am 1. Oftober

Wltapfobic unb bcr ©itöcrfurc war üi«u hoch cnMücft
'

,le* *£a,l„
ens *u ^ari* Megcticä ©eint wcrlicß, pflegte b. unb gwar, wie cS §cißt, mit ber Oper „Sann*

fo baß er fich bie Partituren gur Kopie erbat
'

,

cu,e ®ro|d)fc ju nehmen, um in baS palaiS »iotjal ä h f e
r'"

eröffnet werben foß. Ser Bau cinfdjlicßlich

Ser pleiftiT hat fyreiburg aut 5 bis Bits *u Mrcn - bctl ^offotenfer aber richtete er bann eines Blalcr*Ateliers unb eines SeforationSmagaginS

loieber wcrlafjcn ; am 3. fpielte er im Btuicmn por W bi
*J?

ra0?= « Est *ce Q«e vos chevnux sont ift auf 90,000 Btarf Pcranfchlagt.

inb 3hre pferbe ettoa miibe?" lautete — <v r a ti f f u r t a. Bl. Unter bem muftfalticfien

aA 05efährt
^a<hfo& & o a d) i nt »Jt a f f ’S befinbet [ich ein Weltliches

rVnhifor Drfltoriuin „SornröSdjen", Se^t oon SBtlheTm ©enaft,

Bois cle Euei ^ert ‘flC ®hmPhontccu Jperbft
/J

unb ,,^m

mochte fein
hinter", fonuc jwei Opern, *u benen 9Jaff fefbjt bic

nicht an- 9emflchJ hatte, bereu Stamen aber bislang itodj

mirfeubc

Pott Babe
waren mehrere ber

'

^eiburger*®ölifteit.
' « c6

J?
m ' einer .^ourfe" auS bem Boia de

CI1 reffte ber Steiftet und) Siirici).
I oulogmi liinie fo fticn »«offtni ein.Sr modjte (ein1,1 Beben einem fflefnfirt mit nntthrnen 'Kfpyhen mrbt um

—
_
p o 1 1 i n i gebettf t feilte

Opern iaifon mit bcr ruffifcheu Diotionalopcr „SaS
! bahnluageu.

Beben für ben K.jar“ Pon ©tinln ju eröffnen. .CiauS
I — 33 c

’ £c6cn ci,tcm ®ffährt mit mutljtgcn Pferbcn nicht an* Ä 1,0

T?
michftc vambitrger öertraucn mtb beftieg ebeufo »wenig gern einen Kifen*

J

mbcJ
.

a,ni
J

f,
.

n
^

öottung beS $odj |d)en Confer-

-is’ * f.-e.
' ’ ' ” ö 1 DatoriumS fmb wortaufm bie .Vferren Sirertnr 3t e tl

r,« v.. . 4;. •

.
* • — Bcfdjctbcnc Sichter. Bon Bif tor JÖua

0

S1 ’8
I n 0 bic (£ut|tiibirimg mtb Sirectton bcr

furprt gegenwärtig in Paris fotgenbeS reUenbc ©e* —Ser Säcularlag bcr erften Aufführung Pon
11,11,1 ^»HfJihningi'u übet nehmen.

jd|id)tchett: 3I1S bcr SidjtergreiS jiingft mit einigen 9Roäart'ä „Sntfßhruna au 8 bent ©erail" würbe
— Berlin wirb in wenig Picnatcn, im \icvbft Srcimbeit im intimen Steife fpeiftc, wenbete er fid) ^ am 12. bS. PctS., in S'roß'S Xheater bnreh

bicfeS Jahves, wicbcrunt einen KpfluS wou 3? i b c( u n* 9C9C» Gnbc beS PtablcS au ben neben ihm fitsenben cinc Aufführung bie|cr Oper begangen, ftnt ©arten

ge ii* Au ff ühruugeu haben, unb swar im Biftoria* Soppee mtb Jagte, ittbem cr fein ©las hinhielt: „Sie IPteUcn an btefem 100jährigen ©ebenftag groei 9Jluftf*

Sheater. ^sit 2eip
r̂
ig ift ber Bcrtrag ^wifdteit bem toiir’S, »wenn bic Äh)ci hier amwefettbeit Poeten auf lapeßen üoerbicS nur SRo^art'iche Sompofitioncn.

fiinftigeu Sirector beS Biftorta-'ShcaterS, .^ernt ©dje* ihre gegeitfeitige @efunbheit_ tränten ?" — „Oh, — 2)et ©rohherjog oon 9Jied(enbnrg*Schrocrtn
renberg unb Sierrn 3lngelo 3?cuntann perfeft 3Jleiftev," uerfepte Koppee bcfdhcibeu, „hier gibt es ^at bem fDhififalienöerleget Kouftantin «Sanber
geworben, nach welchem biefer pom 21. Oftober bis m

,

11' einen poctett. — „Unb idh," fragte §ugo mit (fjrtrma K. K. 2endart) itt 2eip3tg bie golbene

Siim 30. 3foPembcr pier Kliffen beS „3?ibelmtgen* feinem feinen 2äd)cln, „ (
3iil)te ich etwa nicht?" — AIS Ptebaißc für Sifienfdjaft unb Sunft werliehen.

'

ßingeS" mit erften S reiften im Biftoria*Shcater ’*ur ©egenftiief ,311 bem erzählten erinnern wir an bie v 0-

Sarfteflung bringt. Auch baS ©Ijcpnar Bogt wirb icfbft&cwufjte Antwort SumaS beS 9teUeren, als ihm
wicber mitwirfeu; i>rr Bogl wirb ben JJcncrgott c *n attbercr, nidjt unbenihmter 91omancier Jagte;

bärtig butrhbte Blattu . Schißcr beflagtefich etnft*

2oge, ben 3igmuub unb ben ©iegfrieb, fyrnu Bogl »©genttich finb wir ^wei bie ©innigen, tueldje fd^Örte fLfjf
^u^in

9^
tche

alternirenb bie Sieglittbc 1111b bie' Brünhilb fingen. Romane äu liefern im Staube finb." — „Attr bte
her Arbeit geftort würbe, ©oetfje gab tljm

Bei ben 9Ubelungen* Aufführungen im 9Kai beS ©äffte bon bem, was Sie ba jagen, ift wahr/' erwi* „
re(

5! ßx
*r ^.

l ,e[” unb burch feinen Steuer

uorigen Jahres föftete bcfamittid) bcr parfetplaji hertc bcr Autor bcr „Sret 9JiuS fettere" mit breitem ?% a
?^5

n
f • 2?

c ”n
.t
ut ö

/u
e

rFl
a^

pro Abenb ^Wan^ig ffltarf, währenb im Oftober btefcS ,inh wcrftäiiblichcm Sachen.
m jetner ©etfteSarbett nicht ge*

3nI;iT? bei- mt ein wefeWlMi «nittmt fein wirb. _ «,,« S <b»«be». Cln -i« 9!P

DatoriumS finb vorläufig bie Jperren Sirector Beith
mtb Profeffor B. Kofjmantt betraut worben.

ibir®WiSb? .111b bi.“ flSK Sliomano y liefern fi sStelF ”1«^ mabrenb ber Arbeit seft6rt mürbe ®oetl,e gab ir,m

DUbelungen-' Aufführungen im 9Rai beS ©äifte wou bem, waS Sie ba fagen, ift wahr," erwi*
re(

SS ß ^ unb burch feinen Stcner

uH)rcs föftete bcfamitlid) bcr parfetplah bertc bcr Autor bcr „Sret 9JiuS fettere" mit breitem ?% a
?^5

n
f • 2?

c ”n
.t
ut

t
n
S.

W
”!2!

i gWaiiÄtg ffltarf, währenb im Oftober btefcS ,inh wcrftäiiblichcm 2achcn.
lIt

)
ci »*cr ©etfteSarbett nicht ge*

r vm ein niefeiitüdi geringerer fein Wirt. _ Set,u,aben. 3» einer «erfammtung, rin reiffflbe? Seiebtto"Sw/berföSilr^annt!
te erfte Siowität beS Berliner OperuhaufeS tnclche ber ©cfnmmtauSfchufj beS Schwäbifchen fehaft ju mad)en rofinfdjte unb benfelben bitrc^auS gu

wirb „9i a i mon bi u" fein, Sejt wou \ierm. Sdhmib, ©an ge rbunbeS am 25. in Stuttgart fehen unb su fpredjen werlangte. Ser Sieiter aber
vT '1J ii v f n i r ftidftp firfi Ser 6'nfft‘iifiodnttii «Ja »iw „u ortu

Oiof;, gebeult man gleid) nach ben Serien 311 beginnen. 1884-) geboten crfcheint. Sie transportable 2ieberhaße auSfprach: Schifter wcnigftenS auf einen Äugenblid
9l(Sbann foß ,,© 11 bunt" herattSfommen, eine brei* uw! meljr ©elb gefoftet, als man bis je^t bejahten fehen 31t wollen, rifc Schiffer uttgebulbig bte Stuben*
aftige rontantifche Oper, Xcyt Pon K.Jßiematm, PZitfif ftmiite; ein aufterorbcntlitfier Borratf) ber Sängerbunb* thure auf unb fdjrie: „Sie woßen mid) fehen? ©ier
uon 91. Jflugbarbf, bem bisherigen ilapeßmeifter ber h^ftc, welche nur an Plitgliebcr abgegeben werben bin ich!" Ser f^rembe war fetneSWegS Beftilrgt, 30g
Oper itt Acuftrelip, wo fic -bereits erfolgreich in Scene bürfen, harrt be» BerfaufS_ unb tmtfde bcfchfoffcn feine Bötfe hcrau ^ UI»b antwortete ruhig: „2BaS

— öerr Siveltor A n g cf 0 9t c 11 tu a tt n wirb int

October im Alhamlu*a=Shcater 311 Brüffcl 31001 woß*

werben, baS Ptateriat 31t Billigeren Preifen 311 Per* foft'S?" Sdjißer, baritber werbfüfft, nothigte ihn bann
äußeren. Auch foß bcr Sängerbcdrag in ben Stabten itt fein 3immer 8U treten unb unterhielt ftd) mit
an bic BimbeSfaffc won 30 auf 50 erhöht werben, bemfelben eine gange Stunbe lang auf'S ^wunblichfte.

— $ ö ln. Sirector $uliu§ ©ofmattn hot nun* — ^Jin ©of* unb 9tationat*Shca ter guftäitbige Aufführungen ber 9?ibclitngen*Setralogie Per* — ß' ö ln. Sirector Julius ©ofmattn hot min* — ^Jin ©of* unb 9tati onat*Shea ter gu
auftalteti. ©err 9tcumaun führt itidjt nur baS erfov* wehr bie 2iftc feines PrrfonafS für bie beporftehenbe Plündiett werben, mte man ber „ÄuqSb. Abbgtq."

Ö'iiitftfdi’Mdi'trtiiAf {nMhnrn »nA £3?nifiw hi»rnffi»ritftrhf filfivl auf.», s,,... 1 cv,.t: t... ^ : ...<1berlichc ftiiitftlerpcrfonal, fonbern aud) fämnttliche Veröffentlicht. Siefel6c führt außer ben leßt* mittheitt, währenb bcr mit bem 1. Snli beginneitben
(Softüme, Secorationen, 9iegiiifitcu »mb Sampfmafdii* jährigen Zünftlern, ben Santen: Ottifcr, ^almattn, Serien bic Arbeiten ber flammenficheren ^mprag*
neu mit fidt. Miabede, SBagner, &lieS uttb ben ©erren ©ö^c, Äaps, ntruttg fortgcfc^t werben, unb gwar in großem

ten Singe"
ä„ gelungenbfta «HlfasW'“^«^ Ä l°£'

ten Singe" in aelunaei bfter «nffüfinma Soliden
1

V 5.
aungecinj, iinjc vsnrjummngseigeniqair genommen roetoen )ou,

waren bie

3

®amen' 35rol?nafa,äHannfteim &arit sifr
Sd)cet6K.aetpj.

?;

(«otorotar),_Oetmami.®am6urg (Keine unb u ift roo^l ni^t nnintereffant, 5« erfaßen, ba§

.deiUinmn, unb bie Herren fflumSÄmto SM?!»-
wm) unb bte fetten gieJan-iBcrlin altein bie «utfiattung bet ffiii^art Bagner'Hm 9U.

Stuttgart, »er 21,?t mat Ttnb«t S&en ftatV
{%t>m) mb ®tc3«'3uncb (Santon). belungen.Eriiogie 30 ©njef^Ieier er^eifrtt, bereu jeber

$cr tüdjtige Sirigcnt mürbe burd, ein™ Siorbecrlranj
— »ieamctilaniliSen Kaimufüfefte r,aben 300 Quabratmeter groS ift Son Aftern Sntereffe

geehrt. Slelmtidje, jäbrli* im Simi in ber Ciaiinttirrtie
äll>ac cmen ütofi' 1' Wnftrcriföen, aber feinen behmitren “6n fmb ble btet üro6™ aSoIfenjnge tn ber „«Otter,

gu St. Silian ftattfinbenbe nröficre Stnliülirunnen
GtfotB 8^abt. 'Jtur M Soft in Eincinnati fiat ein hammerung , »on benen lebet nafegu 1000 Ouabrat»

roiebcrljolen iidi feit 1856 reqctmä&ia
3 »tu« »on etwa« über 21,000 Sonar« ergeben

; in Weier 8»! ift unb einen SBertf »on ungefäljt 5000
Khicago mar ein Sefigit pon vuttb 14,000, tn DJew* hat- 9Jlan berechnet bte fämmtlichen Schleier beS

9)orf gar Pon 20,000 SoßarS gu wergeithtien. ©oftheatcrö auf einen Flächeninhalt won nahegu

- So bien 3. Ser unter bem Erotectoratc Mrcr 15
'°S„?ÄatnIetcr unb einen «»Waff™9«PKtä

^crmifdjtes. Sllajeftät ber ft'aifcrin fteljenbe fiefige 9Jiännergefang=
0o1' 50

'
000 ®-

. ofnn.tn < .
*»«'» „®f)einlaitb" bat bei bem gu ®iej a/S. ftatt- — 3n!»eufaf finb gelegentlich einer jfabnfabrt

in «n^nm? % gehabten ©efangroettjtreit bei SBetheiiigung »on 42 ber lenorift «Kunfacät, unb beffen grau, eine fefr

öl ,ho,.* „ ' s!"
funfttenfdjcii 8erbien|te m Vereinen in Klaffe B unter Seitung ihre« neuen HM. beliebte ©<hauf»ielerin, 3Ifa Soth, ertrunfen.

welcher bem clftofeiif BZiOetu n«fnffü 0 r unnen
fi3™ /®irigente.i _granj Sitterfcheib ben erften SJJreiä - ®ie Srhnltung be« SRefiben jtheater« in

in üonbon beimnbnte hl. „nis
3
.,,. sm.s.ifr,

erhalten. J3teiäd,oi mar ber, in ber neuen (9.) Stuf, fiannober ift »orläufia loieber aefichert. Sä bat

fi„„fd iin^iff^aft
fleä ne^r« :7.S^r^ trCing »on „,a, tt S

Eber geftoibeii. «« ift bieä bcr ÄuT br®ato. S'ÄÄtalS,Ä 15* . : . “ÜÜl ”®'. «fätjrt, wirb _am Sei».
brbgne be laDO^tinc; ÄTK' T »jV'

®‘“ b » b -ter »o^m

be« ibaifer« 9I«».lcon III. ’ ÄtÄÄÄ
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F.in junges H jähriges- Fräulein.

I iszt^Yolknia^ 'Fächern *mit ^Vorzu*'SK
|

^««£7^ «Su«'’Ä SÄ^rÄtahc. (Ich «ernte
L“«*t, * olkniann tl« . m all. n i-aui.m mit lorzu^ aiw»

| ^l)neH fluf Gl
.r ntticluot)t mittclirtnuerc 3ad)nt: poffmaun yd). op.

|
35, op. 43

, *. ftiel op. 47, 15. datier op. 30, irran.t Sdjubfvt

i

TOdrfcbe, op, öl, TO. Trauer op. 2, ,v. Ritter 9inmntlo)'e länge,

.
, ©. (leufeu op. 21. Tora op. KM, stmtppe op. 7; enMidi neiiite

instnnneut Violine und Clarinette sucht vom 1. Oct. d. J. ^nt'n bie «bänbigen Bearbeitungen »ott Potpourri'» alter Cpern
al>, Engagement in einer guten Theater- oder Coneert- i

tton (jraBWr , Cfrnibad), «liibri)).

Capelle. Offerte unter F. O. 24 Gera. L. B. «Bir beurtheiien gniuöinl}lich feine TOattuflripie.

Eine musikalisch gebildete Dame in mittleren Jahren : Greifenhngen C. B. Ta« brtr, ificb iit neu Ü. ftunpe

sucht, gestützt auf gute Zeugnisse, zum l. Oct. i:. Hue Berlin, (Sdjlertngfr'..

Stelle als Lehrerin in einem MusiUiustitiu. Offerte Solothurn. M. V. Saure! «Bir finb für lauge aiivceubeiio

unter A. 0. No. 22 I oerfefieu.

Cloppenburg. J. K. «Birb and) geichebm, t>oai immer gebt

e« nidit!

Pless. J. K. Tie „©artentaube" hat eine illubiif für bei:

uon firnen erwähnten fjall, uub wirb Per (Erfolg biird) bteie«

(lonmat and) am etjefteu ,pi erwarten fein.

Weida. F,. S. 'Jtarf) Beter'« «luägabe fpielen Sie bie Sonaten

TOojart’« iit folgcuber Drbntllig: 9io. i, 14, 6, 2, 16, 9, 8
, 7, 3. 4 .

Aachen. P. U. Die Sonaten uon Beetl)ouen unb yatibu für

IHaütct unb Violine ber Gbitiou Oitolff haben bcu gewüniditen

fringerfap. Seichte Tcinje fiir l unb 2 Vtolineu, mit unb ohne Be*

gleituug be« ‘Jäiano fiub in folgcnbeii Sammlungen : 'Jtecfe op. 7

für l Violine allein, ober mit Mrlnuirrbeglcituitg. Pfetttet litib fiir

l ober 2 Violinen, mit ober ohne ftlnoicrbcglcitung : Blieb op. 33

(longer) uub Jdretfdtiter op. 43 (Stoff).

Duder stadt. M. S. (Ich Tenne nur einen TOämicrrfjor, mit

genanntem 2(ufange unb ber ift Uon Shemfer («Bien .tyafiliiiger).

Tiefen baeh. O. K. «ln guten Goucert^cuheu fiir Crgel

empfehle «Ihnen : Sfr. Suj op. 52 unb 53, fr. fiiitjmftebt op. 24

uub 45 , Dr. BoHiitar op. 25, fl. Thiele Gouccrtfälje Die. l uub 2 .

Hagen. E. F. H. Tie betr. Gompofitiou eiitwihbigt bcu alt:

ftaffifdien Mirdjenfit)!, loelrijer barin uachgeahmt iit, gefdiioeige ber

>i)ter bie Parin enthalten fiub. Tie ©cfjreibwcife ift fiir (jemilchten

Ghor. . ,

Eindhoven. II. B. Tic fünfte in beut eimalmten Stlauiev*

flfttf bebcuten gar nicht«: c« ift blo« eine Dom Tntrf hrrriihrnibe

llnfauberfcit. Tag ba« eresc. regelmäßig bi«
,
511m f angcfd)Welli

werben fofl, behauptet fein TOenfd); ba« ift Sache ber «litffaffuug.

21n bie iHeifer'fdjc sllauievfchiile fdiliefeen ficfi bie Sonaten uumittel*

virte, wünscht eine Stelle an einem wiener Institut

zu übernehmen. Gefällige Anträge unter W. J. No. 23.

Ein in Oper und Coneert lwulinirter Bratscher Neben-
*

Nachfrage.
Zum 1. Oct. d. J. sind beim Musikeorps dos 09. Inf.-

Regts, in Trier zu besetzen :

1. Violine \l>las-histv. beliebig 1

.

FUigeHumi*
6
!

tüellt ‘ß e Streicher erwünscht.

I. Clarinette für Streich- und Blasmusik.
TI. B Clarinette, Trompete,
Fagott. 2 Posaunen (Zug;.

Drei Stellen etatsmässig nebst Zulage. Auch junge
tüchtige Musiker, -welch© ihrer Militairpflicht genügen
wollen, erhalten Zulage bis zu 9 Mark. Meldungen, mög-
lichst mit Zeugnissen. Meldeschein versehen, sind zu
richten an I! i c h. H e nt z e, Kapellmeister.

— 3ule§ fOtafjcnct, eine ber öcriißmtßeiten
•

auf bem Selbe ber jefciflen ftaiuöfiidieit Oper, ßat bie

Slbficßt, im nät^ften Sinter ^eutfdilnnb, midi »am*
|

bürg, Berlin unb SEBie» ju befudien, um liier inm*

vTjonMdje Soncerte ju geben, in meldien er feine >

Ordjefteriniiett unb löntdjüücfe au» jcineii Oratorien

anffii^reu will. ©5 fdicint faft, al» füllten bieS '-Bor*
j

bereitungrn für eine beutfe^e SJorfüIjiTtug feiner neuefteii

,

Oper „!öcrobiabc" fein, bie ia in Trüffel befannüid)

ungemeine^ Jyurore gemarfjt bat.

— 91u8 SBitrsburg wirb unä betr. ber „®ieis

ninger ^beatcrfdjule" beriditigenb mitgetbcilt, baß Jtrau

fyrangiMa fJüttcr Weber mit .’permanit 3iitter oevwanbf,
(

m»d) bie Scbwcfter 9üd)arb Sagner?, tooljl aber bie
|

£orf)ter üoit be§ le^tern Söruber fei.

j— ©ine ret^ciibe, and) uotn äfl£)etifd>en Staub*

punfte fetjr intcreffante SJnelbotc au§ bem SJevtebr

§wifd)cn Öubwig Xeorient unb ©. 91. .*0011*

nt a int cr^afilt bie „®off. intime fSfreimb*

fdjaft ber beiben bcrüfjmten SRönuer geigte fid) äußer*

lief; niemals, ja fie jantten Ijaufig mit eittauber, aber

jeher tw ti ihnen oereljrte ben anbern alv eine ©röße

feiner 91rt. @te oerftanbeu ficb mit einem fürs ber*

oorgeftoßeneu „§m", einem 91itgcnblitijeln, unb Stoff5

mann war einer ber Wenigen, auf beren Urttjeil

®eorient wirüicbeS ©ewießt legte, fo ängftlidj er and)

fonft um Sob ober 2abet ber Sournatiftil beforgt

war. 9iad) 93eenbigung ber SBorftcffuug im Sd)au*

fptclbaufe begab fi^ 5)cürient regelmäßig 511 Butter

unb 9Bcgencr, wo er $offntatiu bereite oorfanb, in

feinem langfdjößigen braunen f^rarf, gelber fßanfing*

Ijofc unb geblümter SBefte auf beut umgefebrteu Stuljlc

fijjenb, bie 91rme auf bie ßcljue gelegt uub gcmüßitlid)

an beu ftägetn faueub. f^eurient trat fdiweigenb an

ißn ßcrait unb ^offmann — fniff iljn cbenfo fdjwei*

gettb inS 93ein. S)a§ war feine ffritif. & ftarfer

er fniff, befto beffer ßatte ®cbrient gcfpielt, befto gliid*

lid)cr fiiblten fid; 93eibe, unb — befto größer würbe

bie 9lnjabt ber ftlafdjeu auf ißrent 5ifcß. ©ineö

9(benb3 ßattc ber Zünftler in „.fceiiirirf) IV. beit fiat*

ftaff gcfpielt unb ungeheuren 93 ei fall geerntet.

SBollgefüßl feine» IriumpljcS begab er fid] in bie

Seinftube unb trat 31t $offntann ßerait, ein grünb*

lideS kneifen erwarteub, aber btefer riiefte unb rüßrtc

fiep nidjt 9(ufS ^öcßfte oerrounbert, fd)ritt S)cnricnt

im Simmer auf unb ab, ßiu unb wieber bcu f^reunb

ftreifenb, ber aber laute rußig an feinen fßägelii. 3n

bem SOiimett ftieg bie Söutl) auf, fcßneller unb fcljncllcv

ftiirmte er burd) ba§ ©entadi, bis er, bie ©ebulb Der*

lierenb, mit einem fnurrenoen öm? beu Didjter in

bie ©eite fließ. 2)a blidte btefer auf unb fagte ge*

laffen: „®u fjaft ßeute ßäßlid; geipielt!" 9lußer fieß

oor 3ürn
/ fa^c S)ebricnt ben 9lubern an ber ©ruft:

„©atan, tcß jevreißc ®icß!" ©id) loSmacßenb, ermi*

berte ftoffmann: ,,©epc 2)icß unb ßörc mir ju! 3>u

ßaft ben erften Sßeil gefpielt wie ein ©ott
;

weil $>u

aber ben ^weiten ebenjo gefpielt, fo ßaft JDu geipielt,

wie — id; gejagt ßabe.“ Söeorient faß bei biefen

SBorten ba wie ein ©ogel, ber beu töbtlid)*inagifd)en

©lid ber ©eßlange empßnbet; falte ©cßwetßtvopfett

perlen auf feiner ©tim. „©ebenfft S)u benn uidjt/'

fußr Jgioffmann fort, „baß galftaff int erften 2ßei(e

meift ber ©efoppte unb ©eßänfelte ift, im ^Weiten

Sßeile aber felbft foppt unb ßänfelt, uub ba nlfo ein

gati^ anberer fferl fein muß? ®a§ aber ßaft $

u

nießt ßcroorgeßobeu." „Teufel," unterbrad) ißn ®eorieut,

ißn bei ben paaren paefettb, „Teufel, $u ßaft 9ted)t!"

9(uf au§brüdlii^e3 ©erlangen bc3 ÄüiiftierS würbe

halb barauf „.'peinrirß IV." no^ einmal gegeben, unb,, ......
nun mad)te galftöff feine ©atße fo gut, baß 3>e0rient i

«5 in oet« wirb 9h«cn gerne nähere K(u«unft

meßrere Sage lang mit fonberbarent ßäcßeln fein ©ein
\

1

Berlin K. w. Sie machen wahrfdieiniiih ju große siuftmihe

rieb. ©0 ber erfte 2)arfteHcr ber beutfdßen ©^aubüßne I an bal Sehen! Sehen Sie nadj 2«b. Tied'd «Borten: ®ur ber

gegenüber feinem geftrengen «ritifuS - wie attberd
|

tmn

geberben fieß ßeutigen 5tage» bie SRimen, wenn fie

einmal ganj leife oon einem fReceitfenten „gefniffen"

aufzuweisen hat. wünscht ihre Kenntnisse zu
! ÜerlngShanblung yitgo Thiemrr in yamtmrg, roeldje 20 ber he -

I liehteftcu Dpfrctteit »iir TO. fl — entbietet, erlebigt .Ihre 2lnrrage

•olch.'s die Mu«ik- * »oUftänbiii.
- - 1 Jever (Clbenburgi S. u. H. Sie wünhhen 4haubi«e Stüde,

'Skieffialieu bet '•Jlebaction.

Uybnik, Abonnent. Tie niuftfalifcfjcn SJeilagru ber 9t. TO.

uom Jahrgang 1881 fiub liotli ,pi hnOen unb foften ®tr. l — . Sou
ber 91. TO. 1880 Iiub nur noch weitigt 9htnnnmt uovrathig.

Berlin. Es- mol 1 5. Tie fchteuben 9tuinmern tönneit Sic

uom Serhigc brr 9t. TO. nadjliepeUen. Tie Biographie Sarafate’d

crfcheint noch im Banfe bicic« «|ahre4. — ila iool)l, eignet fid) bie

Dtcifcr’fthc Uuiuerial-.GIaPicridmte bnju!

Rochlitz. A. F. «Bie bereit« oben mitgctheilt, heförbern wir

paar bie, bie Bafnuynlifte betreffenbeu Briefe, löniten aber birecte

WuSfünfte über bie betr. Stellen u i d) t geben.

Lütte. L. L. «Ihre Gonipoiitiou hat reidjlidje orthogvapljifrfie

unb tauft ige cieljler. Wir föuurn fie atfo bod) wohl nidjt empfchh«.

Wcissenlmrg. A. K. Tie Cpcr „Stöbert ber Teufel" ift

bei Sd)lf)iugec in Berlin erfdjieucn, bod) Töititc« Sic jowoljl beu

Glaricr=2tu*jug, al« and) bte Cuoc ture einzeln burd» jebe TOnp*

fatienbanbtiing beziehen. TOelronom ift nicht anpigebeu, ba baä

Tempo ja o»t wedifett.

Freien walde. A. H. Tie Siola «Uta uon «Jcofeifor $erm.

jKitter wirb burth öcigenbauer Garl «Ibam yorlein in «Biir^buvg

gebaut. Segen bed 9tnl)eric müficii Sie Sich fdjon au biefen

wenben.

Cosilenzien. F. B. Tic BeuiiDuug ber Bafaiijen-Öifte ift

unfern «Ibonnenten gratis geftattet. 3»w «trranaemeut neuerer

Gompofitiouen ift ba§ Giiwcrftäiibnift bc4 betr. Setleger« nothweu--

big; breijiig flahre nach bem Tobe bc3 Gompouifteu ift eine foldjc

Grlaubniß nicht mehr iiilthtg. -«Begen 3hr« Grfinbutig haben Sie

Sid) an ba« «Patentamt beö Staate« 311 wcubeit, in welchem Sie

ioldje patentiren Taffen wollen ober an ein «Patent*® urcau. Sl offen

fiub mit bem 'Patent fdjon ocrfuiipft.

Holzminften. M. W. (Sine Besprechung ber Ghopin’fdien

Gompofitioitcn werben mir unö ad notam nehmen. TOit Siebern

fiub wir fiir lange Beit uevfehen unb banten Sßnen baher fteunb*

lichft fiir Shv aefl. «Inerbietcn. «luf ©runb fleinen 9t oti.jcn

oetmögen wir bie beibett Sieber nicht 511 nennen.

Fessenheini (Eisass). A. B. 3hre Mttfragen würben fid)

für Sic am heften unb einfadjften erlebigcn, wenn Sie uon bem

«B. 5 . Tonger'fdjen Sortiment ßici ober einer anbern guten TOu*

jTfalienhblg. eine «(uSioahl ber gemfmfchten Sad)eu tommen lafieit

würben. 53a§ ^fjnen nicht paftt, fönnton Sic saus gene wieber

juriidfdiicfen.

Reich enherg. J. C. R. ®ute Strcichauartette (außer beti

Glafptcru) fmb fotgenbe: (üernSlieint op. 25 (Simrocf), .fiiüer

op. 12 (yormeifter), ®leubel«fohn op. 12
,

9ieinedc op. IG

(pofnieifter), Taubert op. 183 (Seih), Bolfmann op. 14 (Spina),

Spoljr op. 15, 30, 45, 146 uub 152: fobaun bie «JrcUquartctte in

ber Gbitiou ®eter§ oon J. Suj, ®. Sd)ols unb 2(. Bungert.

Meiningen. A. Z. Tie betr. Gljöre laijen fid) Wohl auf bem
ftlaoierc fpiclen, wenn mau feinen Späh barau hat.

Landsberg. F. G. pat ihm fdjon! Ter gefueßte «soeten*

Bereiu ift bie „£eimftätte bciitfdjcr Tichtung". ^err permann

)Heifer’fd)c ;

Stuttgart. H. L

.

ff-iir Beiorguug aller «tuen oon TOufif*

"Ti,Wu

werben

!

'glafiaitjen-cSille.

(fienufjung gratis.)

Jeder Einsendung sind 20 Pfg. Postmarken beizufügen.

Angebot.
Ein katli. junger Mann, tüchtiger Organist der strengen

Richtung, und fertiger Klavierspieler sucht eine seinen

Kenntnissen entsprechende Stellung, am liebsten als Orga-

nist in einer Stadt am Rheine. Bestes Zeugniss zu

Diensten. Offerten sub. A. F. 20.

Ein junges Mädchen, welches 3 Jahre au einem der

ersten Conservatorien Musik studirte, und sehr gute

hegt unb in feinen Jorbenmgen unb in feinen «jorftellungen be=

fdjeibc-u ift.

Gevelsberg E. H. «tu wirtungäöotlen TOanncnßorfadjeu

fiir, ober ohne Bühne fchlagr ^hnen uor: fi. üippft: „TOartlja",

„Tic ©ecithtüfipung", „Ter irürft wiber SBißeii"; <?. i'fu;
:
„Tie

brei fiebenamfiben"; Schäfer op. 73 „Tie beiben Bauern unb ber

#utol"; ffunfee op. 308 „Ta« Sauger feit 311 ©iugfaughaujeu".

Berlin F. A. K. ift am heften, wenn Sic bie 91. TO.

pro III. Quart, erft nad) Bntunft ait 3brem Beftimmung«otle be*

[teilen; bie bereit« erfrfjienruen 91ummeni werben 3hnen ja nach*

geliefert.
.

Oldenburg E. M. Tie Gomporittou-ilehre Pou £. <ieiithe

(in (Slogan, öanbelt ift ju empfehlen.

Neisse F. D. «Iit bem TOäunerchor*5Berf „Öorleij" finben Sie

beit nöthigeu Stoff, «ludj in Garl «Bilhelm« „70 TOännerquartctteu"

Bart, ä TO. 1,50 fiub treffliche ©tabgefäuge enthalten.

Zicmetliansen L. H. Taufe fiir beit guten «Billett. Tic

gefanbte 9loti
:j

eignet fid) jebod) für uit* nicht.

Ueilbrönn C. R. Tie Botfdjaft Ijör* ith woijl, boeß nur —
mir fehlt ber ©taube ! TOachen Sie ba« boch eiucu «Bibern weiß!

Brenliam (Texas) F. G. Ohre TOeinung ift gut — baufe

bafür. Ter Bericht ift jebod) ju perfönlich gehalten. «Ift [Jrau

«Rofetti uon Gljicago, bann tenne iih fie burth Balatfa unb bitte fte

coit mir 511 grüßen.

Leipzig 0. P- Tie Stijje werbe uerweitben.

Konstanz H. B. Operetteti Potpourri« für «itauo foften wir

Qlhtten perrathen? Ta« ^ttferat in Ic&ter «iinmnec Oon ber

arraiigcmeut«, Begleitung 411 üieberu, *u«arbcitnug opit Sfi«ni

jc. ift bei uuS eine gute «Ibreffe uovgcmaft. Tie betr. «liöcit wollen

wir gerne an biefelwu beforgen, bod) wollen Sie ba« erforberliche

«Borto beifügen.

Zürich. II. E. Dieben Sdiröbfr*« Bioliuidjiile Innen fid) üoit

«tnfiiitgertt beöfclben Berfafier« „Blunienlefe" ?>nx Grhohmg redit

oortbeilhaft »erwenbeii. Tiefe« Port reff liehe «Bert erfthien m folgen 1

beu «liiägabeit
: für 1 Violine (TOt. 1-), 2 Violinen (TOr. 2 -),

1 Violine uub .«laoier (TOT. 2-), 2 Violinrn nnb fttaoier (TOT. 3-).

Tie greife n»b im Vcrhiiltniffe ?nr 95ei(hhalltgTcit feljr bitlcg 51 t

nennen.
Colliers. P. W. Spielen Sie ih«jt tu folgenber Dcbmmg:

La pastorella dell'alpie; Bcetl)oueu'« Sieber fiir »laüter über*

tragen, 9io. t— 6
;

Sieber üoit Schubert 9io. 12, 20 unb 2(5; La
Hcgata; La Promcssa; Consolations; SoivOcs de Vienne:

9to. li, 2, (5, 7 (juimrfift 9io. fl); Mflodics russes: 9io. 1 unb

2 ; Glanes : Annßes de Pelerinage: Siobeitraume; 3 Noctur-

nes. Marche Indienne, Grtfonig u. f?r. Schubert. Tic« ift TOa--

tcrial für itiienbli* lauge ;{cit.

Schönreis. G. K. Ta« „ttaiieronavtctt" uon vat)b» nt 1»

4l)änbigrr Bearbeitung in ber Gbitiou «Seter« evfrfiieneii: bod)

ntüffeu Sie ba« ganje betr. ^eft nehmen, in Welchem c« cutljal*

ten ift.

München. P. E. Tie beiben Beträge futb richtig etugegangen;

bejuglid) ber erftern würbe Ohitcn bie« bereit« int TOärj uon %. (I.

Ioitger'3 Sortiment mitgctheilt.

Aachen. J. P. ftu ber Gbitiou «Jeter« ift ein „Sieber «ubum"

(9)o. 1348) rrichieuen, welche« Sieber uon üjauptmcnin, fi'atliwoba

unb IKetitrcfe fiir ftlapicr, Violiue nnb eine Singfttmme enthält.

Wiesbaden. G. TOait folttc freilich immer offen bie «Bahr*

heit bcTenncu, aber e« hat luamhmal einen fiacteu mtb in uieleit

gälleit ift e« beffer mau hält baiuit juriief. ©ruft.

Breslau. M. U. Ta« „Bitter «Journal" (Verlag oon «L G.

^önc« m Trier) ift feljc a» empfehlen.

Essen. H. J. O. Tan! unb ©rufe! «Bie Sie feheu, benüjjt.

Halle. R. S. TOit ber TOonbfdieiit* Sonate (op. 27 9io. 2)

hat Becthoueu ber Uon ihm geliebten ©räfiit ©iticciorbi ein Teuf*

mal ber Siebe grfefet. TOühlbrcdit leitet beu «luäbnuf „TOonbfdieiit*

Sonare" bauen her, ba man bei beu fanft frfjiurlieubeii TOelobieru

ba« Säiifclit einer «lcol«l)arfc a» hören uernteine, uub bie Hagen*

ben, hiltfterhrnben Saute uuWiKtiirlid) au beu 9?uf ber 9iad)tigall

in einer lauen, ftiffbiinfeln Sommernacht erinnern, genier fei c«

ber unbefdjrcibliche, fo recht bie «Bonne ber «Beljinittl) mtebriiefenbe

Sauber, ber über ber Sonate rußt, welrfjer ihr biefe Veftrid)ntmg

uerfdjafft habe. G« ift biefe 9Cu«legung etiua« phautaftifrf), aber

etwa« «Bahre« ift fefjon barau.

N.-Ro di ngen. F. X. M. «Bit haben tuiebcrholt hier mit*

grtheilt, bafe mir ein Vcfuliat über bie in brr Vatanaen*fiiffc au«*

gcfchriebcneu Stellen nicht mitjuthnlen »ermögen. BJir beförberu

ein
1
ad) bie eiugeheiibeu Cfferte uttb frattliren mit ben heijufügenbeu

Briefmärten, 'jiir bie betr. Drganiftenftellc fe
1'0 zahlreiche Offerte

cingegangen, uon beiteu bod) mir eine? beriidfichtigt werben

töuntc. Tie betr. Vuifchreibung ging in bcrfelbeit 'Raffung eilt,

Wie Wir fie gebracht haben.

Gotlia. G. Sch. TOarj’S Beetljoueu Biographie ift bei O.
(taufe in Berlin erfd)ieneit. Gin uon 3h,,en gemeinte« «Berf ift:

Grnft ö. Gltetleiit „Bcethoben'« Stjmphouieeu" (Tre«beu unb

Brauer). Tante für ba« Tageblatt! Tirccfe «Intwortcn tönucu wir

iit jp in ficht ber grofien «Ibomtettteiiaaljl nidjt mehr geben.

Brünn. V. H. 3«hlen Sic bem betr. Schüler einige 3eit

laut beu Taft uor, bann Wirb fid)'« machen.

Cottbus. S. A. «lebnticfie «Berte fiub nur fetten. Bielleicht

genügt «Ihnen „.fianbbücfiletn ber Harmonie* TOelobie* unb

Formenlehre uon B. «Bibmanu (Setpjtg. G. TOerfebttrger). ff. 2. S.
uon Türeuhcrg: Tie 3t)mpho»iceii Beethoucu'« uttb anberer bc*

riihmter 9)tciftcr. (Seipaig, TOattheS.)

Nordhausen. S. W. Bott iUeinedc ffub mir nur 8 fttitbet*

lieber mit Biolinbegleitung (op. 138) betannt; biefelbeu finb ber*

art, bafe fie ebeufowoht uon Gtwadjfeuen beuitgt werben. Ta«
Sieb „‘Ätt beu TOoub" ift uon ö- (ftöln. Schloß

)

Heidelberg. B. H. Welcher alte TOufifaut hat 3h«cn au«

feiner Äiubheit biefen «Biij erzählt? 9ieue ntitf. humote«fe TOit*

theilutigen finb uit« immer millfominett, aber alte V — nein!

Weveliiihoven. S. W. 9iatürlich finb alle Serie Schumann*«
im Trud erfdjienen, jeboch in uetfd)iebetten Verläßen. Ta« TOeifte

ift iitbefi tu ber Gbitton Beter«.

Schleswig. A. J. Sir Tonnen in bet Sache nicht mehr
tfjnn, al« «Ihren Brief au ben «lu«fd)reiber ju heförbern, unb ba«

ift geffhetjei!.
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Soeben erschien

iUchanl Wagner s Leben und Wirken

von Carl Fr. G-lascnapp.
SUPPLEMENT

die Jahre IST« 18K2 umfassend liebst einem Register über

das gesammte Werk.

1682. gr. s- VIT, S. 47'.)— 55S. Preis Mk. 1.50.

Dieses Sumüfiiu-iJt. welches als x-U-stiimUires IMt -las vors;-'

1p

S

reu f Wirk bis zur «Uyniwsiit fortsrtzi, ist sji--ii.rll fnr üi-.i- iii^- ii

.stiinii 1
!. weicht bereits im IJi-silwi <l

,, v fritln-rcu Aii'-sabe sind und wird uies-m

eine willkommene Habe s.in.

Ferner erschien

:

fSicliard Wagners
LEBEN und WIRKEN.

Tn sechs Büchern dargestellt von

Carl Fr. Clasenapp.

Eine Fe>t?alie. zum Ilayreiitktr Buiinen - Weih - Festspiele „ParsifaK

Neue vermehrte Ausgabe mit einem Xameu- und Sachregister.

2 Bände. 1882. gr. H. XIL 404 n. IV, 552 8.

Pr.-i.< Mk. 12."
. Eh-g. geh. Mk. 15.—.

{ »ast von der Kritik günstig iuify-ni-'Hinuine hioKraidiis-’ho Werk (ilase-

1

n an l-'s •'isi li'-int litlidi -b-r diosjährif'en Bayrcuther Festspiele in

I erneuter Gestalt, indem der V-vt. erpimzend bis aut' die neueste Zeit

1 i.nt"cfii!irf hat. Her neu hinzug-.fugte Schluss umfasst in tiinf Abschnitten

|

die l.cbensscliicksale und äusseren Vcrhiilt nisse, welche die Ausführung des

|

lUilimn- Weilt • Fest si«i.d«.s ..Parsit'«.!- begl-itcu. Hin Heg ister erhöht die

l)a es äusserst schwer ist bei der übergrossen Menge von Klavier-Compusitionen eine passende Wahl zu troffen, haben uir, um diese

unseren Abonnenten
nt eiicoMitfrn, Albmr.s znaammcngesttllt, welche, (je XE bis 16 Stilolx.« enthaltend) nlobt atehr Boston ab ein
oinzclnoB Opus.

, , ,, , , . ,

Es findet Jedermann unter den Nummern, welche die Allmms bilden, mindestens ESitx©, welche seinem Gescbmacke zusagt und

seino Auslagen dcclit, jedoch liegen wir die Hoffnung, dass der weitaus grösste 1 heil der Lauter

Alle in den Sammlungen befindlichen Compositionen gerne spielen wird,

weil aus ilc-n Tausenden der vergelegenen Manusvripte mir solche Werke gewählt wurden, die sich durch liebliche nnd ansprechende Melodieen anszeichneteu.

Die Expedition der Neuen Musikzeitung,

('jjf. g. ‘gionger’s Vertag iiloln a/^l^em.)

Zusammen in

18 sehr leichte Vortragsstücke.

No. I
— 18 zusammen in I Bande I Mk. 14 leichte beliebte Klavierstücke.

1. Jul. Grossheim, Morgengebet. (—.50)_

2. Fr. Litterscheid, Guten Morgen. (—.50) Zusammen in I Bande I Mk.
3. „ Gute Nacht. (—.50)

4. Lied ohne Worte. (—.50) ,

5 W. Schausei!, Wiegenlied. (—.50) 1. Carl Bohm, op. 254 No. 2 Heiterer bniii. (—

-

ü! „ Bitte. (-.50) 2. „ „ o vTi
^0(mdeltahrt, (—.6

7 Fritz Spindier, Stiulentenlied. (—.50) 3. Fr. Litterscheid, op.2GlL No 8 Märchen. (—

.

s! „ Gondellied. (—.50) 4.
,

„11. Im Kahne.

ü. P. E. Wagner, Bitte, Urossmutter erzähle. (—.50) 5. Joh. Feyhl, op. 42 No. 4. Reigentanz yi. )

10 Herrn Necke, Am Weihnachtshanm. (—.80) 6. Ed. Rohde, op. 134 No. 1. Im Mai. (1. )

1. Carl Bohm, op. 254 No. 2. Heiterer Sinn. (—.00)
.

2 3. Gondelfahrt. (—.60) 1. Muss i denn, muss i dei

3. Fr. Litterscheid, op. 2611. No. 8. Märchen. ( .50)
o-.

4. „ 11. Im Kahne. (-.67-; 2. O Tannenbaum, (/o

10. Herrn. Necke, Am Weihnachtshanm. (—.80)

11. v Bruder und Schwester. (—.60)

12. F. Burgmüller, Olga-Mazurka. (—.60)

13. Ed. Rohde, Auf sanften Wellen.(l.—

)

14. V. Beyer, Die Brieftaube, Mazurka. (1.—

)

15. B. Rosella, Rothkäppclien, Schottisch. (—.60)

16. D. Krug, Wanderschaft. (1.—

)

7. B. Roselia, op. 15. Waldidylle. (1 .—

)

8. D. Krug, op. 343 No. 7. Hirtenlied. (1.—)

9. W. Schauseil, op.9No. 5. Trotzköpfchen. (— .60)

10. Dr. W. Volckmar, op. 79 No. 3. Volkslied. (—.60)

11. H. Stiehl, op. 153 No. 1. Lied ohne \\ orte. (—.60)

Band 1 . Volkslrfänge.

[2 Eolfslicbcr als leiste ^antasiecn für Klarier

bearbeitet unb mit fingersa^ »ersehen.

Zusammen in I Bande I Mk.

1. Muss i denn, muss i denn zum Städtle hinaus.

(-.75 $)

3. Guter Mond, du gehst so stille, (75 ^)
4. Schier dreissig Jahre bist du alt. (75

5. Von meiner Heimath muss ich scheiden. (75^)
6. Drunten im Unterland da ist’s halt fein. (75 ^)
7. Wenns Mailüfterl. (75

8. Hoch vom Dachstein an. (75 o^)

9. Jetzt, gang i ans Briinnele. (75
15. B. Rosella Rothknppc .en Sehottiselu (-W) 11. «

J
« ,

,op. oo
10; Mt,n fierz

=
ist Jm Hochland. (75 4)

D;LTÄSÄ'L leichter Sinn. 19. fc.'Sar.V 306 So. 1. Auf Wiedersehn. 11. Wohlauf „och getrunken den funkelndenWem.

IS. F. Friedrich, Jngendfrenden. (l._)
( **

14. M. Gesten. o«. 92 No. 1. Edehveiss. (1.30) 12. Lang, lang ist's her. (75 4)
14. M. Oesten, op. 92 No. 1. Edehveiss. (1.30)

Die in 'Klammern ( )
bcfhitdidjcn gnljlcn bebenten heu preis, mcld;cn riidjtnbonncntcn fiir jehe niijclnc liuminer jnljlcn iiniffen.

.AJbuin
der im ersten Jahrgänge (1880) als Beilagen zur

Neuen Musikzeitung erschienenen

Klamerftiicfe nuö lieber.

No. I
— 16 zusammen in I Bande I Mk.

1. A. Bielfeld, op. 109. Ilerzenskünigm. Gavotte.

2. Anton Heim, op. 3. Elisen-Tolka.

3. E. Damroth, Sehnsucht, Lied für eine Singstimme.

4. Fr. Lomtano, Kaisermarsch.

5. F. Herrmann, op. 12. Sehnsucht nach dem Frühling.

6. Jos. Löffler, op. 22. Am Meer. Idylle.

7. H. Krasusski, Am Ammersee, Lied.

8. loh. los. Trier, op. 56. Heimathsklange.

9. R. Platz, Daheim. Idylle.

10. F. A. Thinius, op. 91. LiebcskDinge.

1 1. Fr. Lomtano, Sternenflimmer, Notturno.

12. Aug. Bielfeld, op. 120. Vor ihrem Fenster.

13. Conr. Kreutzer, Albnmblatt.

Ein Ballabend. Monatsrosen.
* “ "

’

Ein Albnra aflscrlesener mittelscHerer YortragsstQcke.

14 cUtöerCefeni? mitfeCfcßtDeve tSältJc?, Januar bis Dezember zusammen in I Bande I Mk.

. . _ , ,
... Januar. Koujnhrsgi'uss. Polka von E. Weissenborn.

Zusammen in I Bande I Mk. J 0
(—.50)

1. H. Necke, op. 14 Ko. 1. Grnss aus Rheinland. Februar. Carnevals-Marscli. Von E Weissenborn.

0 H Blonnt Oa-mv-Wab.» a°—
T**’ (1 ' ’

März. Prinmla veris. Salonstiick von C. Bohm. (1.50)

3 A fe SosqneCXeclIreien. Schottisch. (-.CO) April. ApriUauncn. Charakterstück vou_H Berens.

t | ÄaSti&SflH'1'' 1

Mai. Blütliciircgcii. SaUmstiick von A. Hannes. (l-öO)

6 H Necke op. 2. Goldene Perlen. Polka-Mazurka. Juni. W uldfricdcu. SahmsUtck von M. Oesten. (1.30)
’ 1

d._) I Juli. Sehnsucht nach den Fiergen. Idylle von

7 G. Grennebach, op. 11. Humor-Quadrille, (Coiitrc).
| ,

F- Friedrich. (—.80)
11

(1-—
) j

August. Diefechmttcnn. Idylle von J.Grossheim.(l.—

)

Q wiumann vinrn-flnlnnn (—60) September. Fröhliches Wundern. Salonstiick von

7. G. Grennebach, op. 11. Humor-Quadrille, (Contrc).

(!•“)

8. Wittmann, Flora-Galopp. (—.60)

9. J. Grossheim, op. 7. Auf Wiedersehen^ Polka-

Mazurka. (—.75.)

10. A. Gülker, Minna-Schottisch. (—.60)

11. H. Fritzen, Glocken-Polka. {— .60)

12. H. Necke, op. 131. Quadrille ä la conr. (1.—

)

-.r» > n .... Ol V« O ln c r Wnl/Al- ( Ö()

September. Fröhliches Wundern. Salonstück von
B. Rosella. (1.—)

October. Der fröhliche Winzer. Salonstück von

A. Hennes. (1.50)

November. Jägerchor. Charakterstück von L. Köhler,

(-.50)

Dezember. Märchen. Fantasicstück von E. Krause.

(—.50)

• ITiibtaboitucntni Foftct.
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Cierteljä&rlid) {c<^8 Hummern nebfl brri biö fec^fl ftlauicrftfidcii,

mehrere» ßtefetungeu be8(£onvetiatioii8lejUoit8 bet Xoufwiift, ßiebecu,

Duetten, eompofttioue« für Sßioline ober SeUo mit ßtaoierbegteitung,

3acfimile8, brei ^octraitä Ijeroorragenber Soubic^ter unb bereu

©iogtat)^ ieen. - Onferale pro 4=ge|pott. Seite Nonpareille 0. b. SU. 50 'Bf.

^öfn a/'gülj., ben 1. ^Hitpli 1882.

©rriä pro Cnorlnl bei nKeii © oftäintern iit Xnitirfitanb,

Cefterreid) - Ungarn unb ßiij.emü)irn, ioiuic in fämmtlitfjen ©nc^=
mib 9J{iififa(ien()anb(itngen 80 ©fg. ;

birect nou Arüln per 51'reuj:

banb für SJeiitfriilaiib. bie übrigen europiiifdjen ßänbec unb 'Jiovb»

SMmerita 1 W. 50 ©fg., ©robe-'Jiunimern 25 ©fg.

^etfag oon g. %ong« in #5fn o/^UJ. 3>nanl»otir. •Jteöafiffiir: Sfug. Reifer in ßiCtt.

'gloßcrt gfranj.

©fijge bon Sluguft SBellmcr.

911$ ber Sßerfaffer bet uachfolgenbeit

feilen int fjerbft beä $af)te8 1864 bie

Uniberfität begießen fotlte, 50g e3 ihn mit

aller Wacht nach ber alten eljrwürbigen

Wufenftabt an ber ©aale, nach £afle. Fal)t*

gehnte hinburd) war e§ gleidjfam gur $ra*

oition geworben, baß bte Wufeuföljne 9lorb«

beutjdjlanbS fic^ befonber§ gern nach biefet

fjochfchut* roanbten. 33on biefer Stätte bet*

lEßiffenjchaft hatte Jid) ja reidjed geiftigei

Sehen feit Führljunberten nach allen ©eiten

hin oerbreitet; hier batte 9lug. .Cvrm. fronte,

ber ©künber beä weltberühmten SBaijcit--

ßaufeS, geroirft, h^r war ein fönig int

SKetd) ber Xöne, franbel, geboren, bcffcti

53ilbjäule beit Warft in .ftatle giert, t)wr

batte Schleiermadjer gelehrt uttb toie uielc

anbete glängenbe tarnen finb mit tpaüe\:

für ;atle Seiten berfnüpft! $agu toefte ber

tanbfcbaftlidje SReig, welcher ba$ ©aatcttjal

nach ©iebidjenftein unb SBittefinb gu auö*
j

^etc^net, wie bie bequeme SSerbinbnng nicht y,
bloS mit X^ilringen unb bent $arg, fonbenr 7

auch mit Stabten, wie Seidig, $re£ben,

2)effau, bie in ^Betreff ber fünft unb Üföiffen« j/ß
fd^aft in Wittelbeutfdjlanb eilte hfrbor* :

r
'U.

ragenbe Stellung behaupten.

3u ber #eit, aB b:r Verfallet nach

§atle fam, fammelte fid; bie acabemifche 'A

Fugenb mit 93egeifterung um Scanner wie ‘Z

$ug. X^olucf, Fultuä Wüöer, Söittibalb

Sepfdjlag, bie betannten forpphäen ber tl)eo*

logifchen Facultät, Fol). ®b- ©rbmann, £>erm.

Utrici,bie geiftbotlen ^3^ilofop^en,3tid). ©ofdje,

ben gelehrten unb intereffantenöiteraturf)ifto*

rifer, unb um oiele anbere, welche alle, nid)t

bloä Fachgelehrte erften 9?angc§ Waren,fonberu

fich auch burch M* atlgemeinfte wiffenfdjaftlidje

unb äftfjetifche SBilbung auSgeidjneten unb

ber Uniöerjttät einen burdjaiB ibealeit

©haracter oerliehen. liefen ©hößen ber

SSiffenfchaft aber ftanb ebenbürtig ein fünft*

pljilofoph, wie eS ihrer unter ben Wufifern

'v\ :

XV
-

' v /

ber (Gegenwart nur wenige gibt, ^ur ©eite,

Dr. Robert Frang, einer ber größten

Sieberfiiuger ttnferer jage, bantnB Umber»
fitäBmufifbirector nitb Dirigent ber ©ing*
acabcmie in ,‘pnllo. —

Unbergeßlid) finb bem Sierfaffer bie

©tunben, wddje er a(3 Witglieb bc§ aca«

bcmifchen ©JcfaitgberciiB unb ber Sing*
acabcmie in ber 'Jtiilje btefeS fünfter* ber*

weilen bnrfte. ©inmal in jeher 9Bod)e

fanben bie UcOwtgeii bcö ©k’fatigbereiiB im
auclitorimn maximum ber Ituioerfitöt ftatt.

toter würben WenbeljohitB Antigone unb
CebipiB, 58ntd)’3 Frithjofäfage, Fl'ang'jchc

©hbdieber u. f. tu. geübt unb uadjher in

öffcntlidjeii ©enterten aufgeführt, ^ugleidj

hatte ber herein bte SJerpflichtung über*

nominell, im acabentifcheit ©hütcSbicnft im
2)om bie liturgifd)cu ©höre mit befoubereu

nmfifalifdjett ©iitlageu cutö^ufüOreii unb für
btefcti 3)uect würbe bie altllaffijdje firdjen*

mufif geübt 1111b in ber firetje wahrhaft
fcfjön gu ©Jcljör gebracht.

F11 ber ©ingacabcmie würben bie

Söert'e 001t F- ©• ®adj unb .‘oänbcl oor
allen anberen beoorjugt unb nur au§nnljni*3*

Weife hörte man fUto.^artB Requiem, ©dju*

matm’8 fBarabieS unb fßevi unb bergt. Für
einen Xljt’il ber fOtitglieber hnt ic biefe uh*

abläffige 33efd)äfligmig mit ^ach'fcher unb
^>änberfd)er SJtufit etwa§ ©iufeitigeä, ber

^©eiftcäridjtimg oon Frai,3 l"
n9ie biefe$ ©ich-

Oertiefeil in bie SEßerfe jener tperoen aller*

v'lbingö am Weiften 311; er würbe nidjt miibe,

Ji
j

auf bie herrlidjen ©chäße, weldje tu biefer

Wufif enthalten finb, immer oon 9?euem

hi 11511weifen unb wie gern lanfdjte mau
biefen ©mhüllimgett ber Wtjfterien ber

funft. Fm acabemifdjeu ©efangoereitt hielt

er in ben Raufen mitunter förmtidj freie

SSortviige über baö 5ßt’fen ber funft, immer
beftrebt, ba^felbe feinen 3lt^örern 511 er*

fd)ticßeu. Fft & 511 oerwunberu, baß fie

alle ihm mit ganger Seele 5ugetf)au waren,
baß fie in üjtn einen wahrhaft ibealcti

fünfticr oerehrteu, beffen finnige^, eble»,

ja meland)olifd)c§ fJluge ihnen ic^on bezeugte,

welche ÖfeifteS* unb ß)emüth»tiefc iljm inne*

wohnte? —



Wobert Sr0113 ift in vtrtfle am 28 . 3mti 1815
[

geboren. (St gab fich, obwohl feine ^eirjunfi Mir I

'.Wufif fdum friilj hervortrat, bodj bis 31t feinem 15 .

3altr au e-fcliließ lieh bai (yijmunfinlftubien l)iu unb

begann erft bann fidi mit ber Mnnft 311 befd.iaftigen,

meid)er er fiel) und) Dlbletnf ber GJtjimuifia Iftübten eub*

lid) gattfl mibmen biirfte. find) vielfachem Unterricht

bei be ii Witt fit lehrent feiner Vaterftabt fliun er um
|

bie '.Witte ber 80 er 3 all re unfcreS ^n!)rl)inibert«? und) 1

Teiiau ii ii b ftubirte bei ^-riebr. Sdjneibcr, ber in feiner
j

IWiifitidjnle außer Sraii3 eine Dht.piljl tüchtiger DKufifer

mie 03 . Tvtü^el, '.Warfn 11
, Sv. Spi übler, '-Will inet",

Th. Uliltil gebilbet hat. Cbwofjl er fielt fdjou in

Teffau mit eigenen Motttpo fitinnen bcjdjüftigt halle,

trat er und) feiner Wücftrltr in feine ©cburlsftabt

vorläufig bodj nodj nid;t öffentlich als ftontponift I)cr=

tun
-

, fonbevn fehle feine Stubicn mit roftlofem Gifcv

fort, trieb Uteorie ber Touluufi, ©rjdjicfjle ber Wiufif

imb befchäftigto fiel) fdtoit bamalS Diel mit Vad) tmb

.vmnbel, fomie mit Srau3 Schubert, beffen fyenerfcele

einen gewaltigen Giubrud auf i()ti machte. Tnbei

lieft er ben (iiijnimucnljang mit ber Univerfität nidjt

aii" bem Dinge unb gab fid) ber geiftigen Dltiregung,

meldte mm berfelben nuSgittg, mit fo mehr hin, als

er feljon tum Dtnlitr 311 ernftem Wadjbcnfcn, pljilofo

phndjom W'eflcetiren unb unb tiefem (Srfall eit ber

Munftprim’ipirn neigte. G« ift bieS ein wcfcntlidjcr

3ug ber Atan,! 'feiten ^nbiuibmilität nnb überall tritt

uns in feinen '-liierten ein flar nnb beftimmt erfaßtes

Xtuuftpriucip entgegen. Gr 3cigt fid; barin_ mit Wob.

Sdjunmim ueimanbt, ber nidjt blofj eine tief angelegte

peeti feite Wat ur, fonbent augTcirf) ein lfoeligebilbcter

Dlefiljctiler nnb fi’nuftpljilofoplj mar, unb biefem f)ar=

monifeljen ©leidigem irijt amifdjeii Verftaub unb ©efiiljlS*

leben vcrbanl'1 Srati3, mie er fielt felbft äußert, „U'a§

er gcmorbcu ift". —
Wad) foldjer -jeit ber Vorbereitung trat Anin<f

cnblid) mit feinen crftcu Oiefangen l)error unb Wob.

Sdjumnun, ber marine fyoiberer aller mal)reu Xtunft,

erfnimte iofort, baß ein neuer, eigenartiger ©ruitiS

im Ve reich tue? Stiebe-:- erftanbeu fei, beim bas Stieb

mürbe faft auSfdjlicßlidj ber ©egeuftaub bei Srnns'jchcu

SW ufe. Wob. Schumann führte Sraua bttvelj einen

Dluffajj in ber „Wetten ^eitfdfrift für SWiifif" (1848)

beim mufifalifefien SJSnblifum ein. Dlutfj DWeiibelSfohn

3Ögrrte nidjt mit feiner Dluerfenmmg nnb BiSflt hat

fielt ein Verbieuft baburdj ermorben, auf bie große

Vebcuhmg beS fSratiä’fdjeu 03euin§ ljirigemiefen 511

1)aben.

©egen biefe begeifterte Dluertenmiug fo großer

SWeifter bebcutet bie negative .ft'ritif, Welche abgefeljen

oou Dl 11bereu Dl. Weißmann in feiner ©efchirfjte beS

bcutidjen SiebcS, i.Vcrlin 1874) an fyrau^ übt, meuig.

Gr mibmef bariu einem fo Iteruorvagcubeu DWamte,

mie Wob. Swing es in ber Tljat ift, nur men
i
ge

Sähe, ermnijut iljn überhaupt mir imrübergeljenb.

darauf ßiubeutenb, baß f^ranj feljr Ijiiufig bie Sonn
bei? StvophnitiebS eiutjält — waS fiel) übrigen-: ans
feiner Stiebe 311111 Vollöl iebe cvHärt — währenb bie

ntoberneu Bieberfänger me ift gern burdjcomponiren,

meint Weißmann : „nur eine p,eit unb eine Wtdjtung,

meldjer bereits bie Grtenntniß 0011 ber Wotlfmenbigfeit

ber tüuftlerifcb-formelleu (SJeftaltung abfjnuben gefomnton

fei, habe fiel) burdf bie fjnrntcmifdjcn S-ciirticiten unb
finnlidj : reijiuilleu .ii'lnngmirfutigeu ber XIlaoierbegleit

tmtgen einzelner ST'auj'fdfcn Bieber fo mcit tänfeßen

laffcu, um 51» übcrfeljen, baß ißneti, um fünftlertfdj

boHcubct ju erfdjeiiun', bie spauptbebingungeu feljlten;

bie meiftc 53eriidfid)ti gütig öcrbienteit uoeß bie Gljor*

lieber". —
Gs ift für tmfere 3]eit ißaracteriftifd), baß auf

allen (Muetcn beS Bebens, meim ^art [je icu gegen

cinattbcr fämpfeu, btefer .Stampf faft in einen Ver=
nidjtuugsfrieg auSarlet. So ift e$ and) in ber fiunft.

Siebt innii bie Dielen tu neuerer .ßcit erfebienenen

©djriften über D.Uufi! imb bereit (yefd)id)te bitrdj, fo

Devmiftt man letber häufig jene eblc ÖbjectiDifät beä

UrtlieilS, mcldje and; bent anberS Dingelegten unb
bfinmt baffelbe .^beal oft nur in attberer Söcife Wer*

folgcnben gercdjt mirb unb feine mirflicbeti Worjitge

auerfenut.

DWödjte man boefj bebeilten, baß baS SBcfett ber

Änuftgattungen nidjt auf einige feiten feftgeftellt ift

unb fiel) aljo fragen, ob ntnu berechtigt ift, bie über*

lieferte Dlrt unb DBeife als alleinigen SWaßftab ber

Weurtljeilung nu^ulegen

!

Weißmmtu madjt tyranj obenein nodj beu Vor«
mmf, baß er itt ben wenigen Biebern, in beiten er

jette Weiiuoerfdjlitigiutg neifudje, öurdj melcfje bie

Biebform allein nmftfatifd)4 üuftlerifd) bcrauS^ubilben

fei, nieift A-raiig Schubert copiere. 5}em gegenüber
nuiffen mir betonen, baß Web. A'l'an,v mie oben fdjon

ermähnt ift, jmar ein begeifteter Verehrer Sdmbeit’S
ift, aber Devmöge feiner reidjeu Snbioibunlität burdj*

anS auf eigenen Jyiißen fteßt. WcrtnanbteS mirb nnS

bei ‘S'urdjiicht ber mufifaliH'ben Biteratur bei ben

Xtompouiften oft begegnen, befonber« menu cS fid) ba=

rum hanbclt, biefelbe poeti frhe Stimmung muftfaliid)

a uS.su briiefen. daraus aber folgt nodj nießt, baß ein

Xtompouift fid) beu Tonjap be» anbereu jugeeignet

habe.

sWau ßalte V. Srtjumatm’s „Siomeubraut" mit

bem Va Ifabeu itpl BoemcS sufammen, mau Dergleidje

bajiu nur beu Dlnfang Don Boemc'S „UrgroßoatcrS

(Xiefetlfcliaft op. 50 Nr. 8" unb man mirb bie WJaljr*

beit beS Glefagten ,pigeben müfjeu. Sdjumanu mar
ein großer Verehrer ber Boeme’)rf)en Vallabe unb

unminftirlid) fd.tlägt er beu Sou berfelben in feiner

Bötoenbraut au. •-

(Schluß folgt.)

Völlig «ub juürner.

DioDtllc
»Pit

G a r 1 ^a fi * d m.

(Sortfetwnß.)

Xiaum adjt 'Jage maren Pergangen, ba ließ Vad)

fid) mieberum bei beut prinsliehcn SWäcen tuclbett

:

„DWit betti Vritfjl ift’S für alle „Seiten Dorbci,

xjoljcit. Sie !c{jtc_ (Wabe aus fvortuua'S 2-üIlf)oiit ift

i lim <pi Xtopfe geftiegcii unb T;at tljnt baS ViSdjcu

Verftnnb DoUeubs geraubt, ©cftcrit t)at er fiel) feicr*

lidjft Don mir nnb fterni Venba loSgefagt. Sein Ja*
leut al§ Gomponift fei auerfannt, ba er einen Serie*

ger für feine ,,DBerfe" habe unb fidj mmtneljr ,pi

fclbftftaubigem Schaffen gebrängt fiUjle. Gr bcabfid)*

tige, neue Saljnen =511 matibefn unb mit ben alten

überlebten formen unb Vorfdjriften bredjnt. Iffiir

hätten feine utint otittiden lnnftfalifrfjcn ©ebanten ge*

tabelt unb fte htnofes Sliefmerf genannt. Gr fei

jebod) ein fo probuftiueS GompofitionSgenie, baß er

fiel) ben BujuS Khan erlauben fömtc, unDermittelte

(Megenfä^e ncbeueitianber 311 ftelleu. GS fei burcljauS

feine Shmft, ftmibenlang an einem Jnauptgebanl'eu i)cx*

umsnfnabbcrn mtb baraits Wcbenmotipc 511 bilbcn, bie

fid) mieber mit bem Jpauptgebanfen Dereiueu, umfcblin*

gen u. f. tu. Dlber .'Ctauptgebantcu an öanptgebanfeii 311

reihen, einer immer fd)Öncr als ber onbere mtb einer

gänjlid) unabhängig Dom anberu, bas fei eine Stunft

nnb bmnit merbe er eilte neue Gpodje itt ber SWnftf

febaffeu. Unb nod; Diel mehr fold)' tolleS 3c»g icbmabtc

er — wofjt über eine Stmibe lang. Venba hat ifjn

,pir 3;l)üv hinaus geworfen. Wun l) ftt ber ungliidfclige

jWenfd) jebett ^aptcrfejjen, ben er mit einer Wote be*

frißelt IjaUe, an Sreitfopf nnb .sparte! gefanbt unb

ftd) ttod) Diel mehr Derbeißen. Vorläufig fcljreibt er im
Sdjmeiße feitteS D(nge[id)tS an einer Dpcr, mcldje bic

Vcftrebuitgeu beS ^abrljunberts 511m DluSbrucf bringen

füll".

BouiS ftcmbinanb batte mebnttalS laut aufgcladjt

;

:

baS tljat er aud) je^t, als Vad) feinen Verid)t becn*

:

bet Ijattc.

„GS ift gefommen, mie tdj’S badjte", Tagte er,

„laffen Sie iljn laufen. 9Bir haben tmfere ©d)ulbig*

feit gctl)an. JaS Uebrige ift feine Sadjc".

„JiaS ift gan5 gut, Roheit", ertoiberte Vad)
;
„bei

aHebern — man fann ben SWanit bodj nidjt fo oljnc

Weiteres auf bem Söegc $um Jollbaufe laffen? ^dj

müßte moljl ein DWittcl, baS iljn furiren fönnte
,J

.

„Wennen Sic baS ‘•Wittel, Vad)".

„VcetböDen fonimt in nädjftcr ÜBJodje nadj

Vevlin. Gr wirb Gurcr ftobeit einen DIbenb ßhenfen.

Sir WUe werben ißn hören. erlaube mir ben

Vorfdjlag, amh Vrüljl jugegen fein 511 laffen. Sobalb

er biefen .^croS ber mobernen Jonfuuft gehört haben
mirb, fantt er nidjt länger int ^metfet fein, maS es

Ijeißt, nette Valjnen 311 befdjreitcn, bie biSljer üblich

gemefetten $°rmcn 31t Dermcrfen uttb fiiljn übet DllleS

IjinauS 31t greifen, maS man bisher in ber ftuttft für

möglich unb erlaubt gehalten hat. ®entt nur Veet*

IjODen ift ber Sdjöpfer einer neuen Diera in ber SWufif

;

Vriiljl mirb feilte Bajcvgnalm* erfennen, fobalb er ben

Wiefen feinten gelernt Ijat."

„3a," niefte ber fßring. „Veetljoüeit fomntt!

„Unb alleS Dlitbere in biefem ©ebaufen Dergeffcnb,

fuhr er fort: „DBir werben einen föftlidjcit Dlbcnb Der* 1

leben. V?ie freue idj midj bavauf, mit biefem ©emal*
tigen enblidj 3ii)antmni3utreffcn unb midj uon feinem

mmiberbarni Spiel itt hcbrc SBcltcn fortreißen 311

laffen. Vadj, eS Wirb ein Dlbetib Werben, Don bem
uitfcre ,114über tmb SliitbeSfinbcr ttod) reben, Wenn wir

längft 311 Staub geworben fitib." „J)aS glaube ich

audj Jer Vriiljl barf alfo ättgegen fein?"

! „©ewift, gewiß!" ttiefte ber Vrity 3crftreut uitb fügte

glcidj bnrauf fjiii.pt: „Ob ber VcethoDcn aber auch

Döort halten mirb?"
„Dßemt ein Veetljooeit einmal etwas gejagt hfl l»

fo fantt matt auf fein DBort bauen mie auf einen

Reifen," beruhigte Vadj. „Von Ücip3ig nach Verlin

1 reift er ja bequem in .puet Jagen." —

Dl in Dlbetib beS 10 . Cd ober 1796 ftraljltc baS

große ?Wuftf3immer int Calais beS )pr013011 BouiS

Setbiuanb in einem DWeer non Bidjt unb auf bem
fpicgelglaften gartet betuegte fidj eine cjclnfioc ©efetl*

fdjaft. Ta war puiärtjit bie fdjöne anmultjigc Xtron*

priujeffin Buifc Don Preußen, — bie naihtnalS fo groß

geworbene preußifelje Siöuigiu —
,
wcld)c Dlrm in Dlrm

mit ber jitgenblidjeti Sdjmeftcr beS SrittSim BouiS

Serbittanb auf* unb abfdjritt. Tiefe halte feit Xtui^em

gleichfalls bei* träumcrijdini Winbdhenscit Valet gejagt.

Sie mar mit bem fyürften Dlnton Wab3imill oerhei*

ratljet. Dlttd) biefer mar 311gegen nnb ftanb mit bem
Iprit^cii Dluguft unb bem ©rafett Jidtj planbernb in

einer Scnfterniidji'. Um feilten hätte Dlnton

.•geiuridj poti Wab.pmin, ber ttadjmalige Sdjöpfer ber

DWufif 311 ©Ötljc'S Sauft fidj beit (yeuttß cntgeljen laffen,

beit größten DWufifer beS ^ahrljunbertS 311 hcmuitbem.

Tie Sriiiji’ffin Serbinattb, bie DWutter beS ^auSherrn,

mar in iljrer liebeiiSmiirbtgen ljitmaiiett SBcife bemüht,

bie Unterhaltung nidjt ins ©toefeti gcrathen 31t laffen,

eine feineSmegS leidjtc Dlufgabe bei ber nerDöfett Span*

iiung, in meldjer fämnitlidje Vetljeiligten fidj befauben.

3m -ftintergruube beS Salons faßen Sie beiben Xtapell*

meifter x3tritmel uttb Vadj, mtb gattj neutral in einer

Deutadjläffigteu Gcfe jeidjnete fiel) bie S‘0ur beS neue*

ften aller D.UufifhimmelSftürnter, beS Gomponiften unb
Violon=GeUiftcn Staii3 Vrüljl ab.

Wientaub auS bem erlaudjten Greife beadjtete ihn,

Wieutaiib hatte ein fmmblidjeS DBort für ihn, uttb er

meinte es bodj fo rcblidj mit feiner XPunft. tpimmcl

unb Vach würben alle Dlugenblicfe Don ben erlaudjten

DWitfiffreuüben interpcllirt. DWit iljm fpraeß Wientanb.

33aS .fpimmel unb Vadj waren, war er am Gitbc woßt
and) itodj. Gr fühlte fidj Dedcßt.

Seine Stimmung war ohnehin ein wenig gebriieft.

(fleftern hatte bie VerlagSfirma Vreitfopf unb Partei

tljm beu ga 113011 Wtanuffrtptcnbraft ohne eine ertäu*

tcrube 3ei!e wicbcr äurütfgefanbt, unb in Vetreff ber

oicr ßonorirten unb gcbvurfteit ^tccen Ijattr DWeifter

Vadj fidj nid)t enthalten fömien, ihm reinen Döein

einjufdjettfni. Dddjt feinem Verbienft fonbern einer

Samte Seiner .Roheit Derbatife er fein erfteS Tcbüt

in ber Ccffentlid)fcit unb baS bamit Derbunbene SiaSfo,

beim fein DWoitjdj wolle bic Tonftiicfe unb in .f>of*

freifen, wo matt einige Gfentplare Dertheilt habe, lacße

matt bariiber. Ter einjige lid)te ©ebanfe war ber

att WÖSchen, mit Welcher er fid) Dot fursem oerlobt

Ijattc. Tie Siebe 31t betn engelfdjönen, babei feelenS*

guten DWäbtfjctt hatte ftetS anregenb auf fein fdjöpfc*

rifd)eS Talent eingewirft. Sßkiitt fie erft für immer
als treuer ©erapl) an feiner ©eite ftanb, bann fonnte

feine Sebcr nie mehr erlahmen.

Tiefer ©cönnfe bchen’fdjte ißn nod), als bic Siü*

getthüven plöplid) toeit auSeinanberflogen uttb ber

.tammerbiener mit ber SWelbuug eintrat „§crr Sub-

mig Dan Veetl)oöcit !"
(3ortf. folgt.)

§ofep^ jiöaijbn imb bie ^efdjicfjte ber

fdjöpfung.

Tie ©efdtidjte biefeS unfterbliißen 5BerfeS biirfte

bem weitaus größten Theile unferer Befer unbefannt

fein unb bodj ift fie fo reich an mufiMjiftorifdjen

DWomenten! Sie fei aber auch b*r ©egenmart ein

glättsettbeS, wieWoljt befcßämenbeS Veifpiel Don ber

Dlrt unb SCßeife, mie bie 3e ’i9'!noffcn bantalS ben

fihaffenben Zünftler 3u ehren unb ju lohnen mußten,

mähvenb bie hcut *9e 3Bctt faft nur nodj für ben

aitSübcnben, für ben Wirtuofen ©olb unb Xh’änse

311 haben fdjeint.

Ter Jejt ber „Stfjöpfung" War fchon in ben

testen SebcnSjahren öänbcl’S — er ftarb ben 14.

Dluguft 1759, als 3°fehb §at)bn 27 3af) re alt toar
— in Gnglaub aus Wititon'S „Verlorenem iparabteS"

3ufantmen geftettt worben unb war urfprünglidj für

i»äubcl beftimmt. Wadj beffen Tob Heß man baS

©ebidjt rußen, unb cS ift nicht befannt geworben, bureß

roeldjcn 3 ,IfaH e» erhalten blieb mtb oadj meljr als

breißig 3aßtcn in ^atjbn'S §änbe fam. ©ewiß ift,

baß biefer es nadj feiner smeiten Dlnwefenljcit in

Bonbon im 3«hre 1^95 mit itai^ SSten brachte.

Jpaljbji hatte woljl fiuft, eS 31t componiren, fragte

jebod) erft feinen Si'dmb mtb ©önner, ben Sceißcrrw



I

Da ix ©mieten, eilten burdj Shmftliebc unb ©elelp uont pas «le borm

ianifcit ausgezeichneten Wann, um Sifltl). ®iefcr neuscs, dont Majd

biBioic tiidit nur baS Sotljobe«, fotlbern fibericjjte euricliir lnvenir. 3

ba« '©ingfti'bicßt aus bem Engliidjen in'S Scntfcbe unb l'uraturio surpasse

c unb etclcSf ' nont »as de liunics cn snivant les traces lumi- tikfcllidinft, beten .yinuptsmed roar, lene Än,taU in»

äiotb ®ieier I
nenscs dout Haydn einbellit le present et seit Velten ju rufen, unb und) einer brcimaligcn auf

bern iiberfchte enricliir lavenir.' -Mais limpusante eoneeption de fübrung ber ,®<bopf un« fomibn ltcune^m »cm-

eneore, s'il est pessiltle, tunt ! ermifl bie Summe ü»u "20,000 ©ilbcrrubelu atä

*SL“157MftÄ savant eompositenr avait olTert ju^uici Sm,anu6ap„ai aniegen. «ad, bte

SPlbSÄ STS?
*

*WÄ« 10. 'Jiuguft 1801.,nur WM
fle 'iumibrung Xenljeblmtb ober Englaub pge- qan,; fierben werbe. So, meine Serien, Sie I)abeu 1802, boä SiiftimgSjalir ber (SWetlj(I)aTt; auf ber an*

feile?Äl fette "er eSalanb »iel ju%L an Einem tage bie arbeiten mm j«fe»i» Sabre» be- bern b,e Snlton:.^uctetas PMlmrmondea Petro-

Z 45 001) SMartf aorantirt, unb (ein »melier Stufen!.
' Sn Dalle Sanbn’» fflröRc ben fiünftlerneib bei eelmbenUeu 'foullune einen üleroet« Mt: im»w«

u

l,nlt legte ben fiebern CSIruub ju feinem SSenuügcn; feinen Beiigeuoifen »otlftönbin übemmubeu. Sene Berel,rang, Die |ie mie leben Srenub bern Muf r. bo

midi fette er ben Sert beä neuen Berte* in EngUmb neibtoie «emunbenmg Sioiibu’ä bei feinen Stnu,tgeno|feu beut Maineu »In burcliglufe, nlit oud) s gl D

cvlmlten. 916er nud) fein SSaterlanb mar nidjt mit mar ober liidil allein bie »rudjt feiner genialen Berte, einer iauIOarttit uberreubra, bie fit ui (
euditu unb

Bbrciibejeugungcn jnriitfgeblieben; fflraj S. Seoul), non fonbern and, icined ed)t feuiancii unb beldjeibcnen me «ufriditiflcr mib innijicr gelul lt luulbl1

SSTO ™ in feinem «Irl ,u Sfafo», Eferntter«, ber »evmanbte ©elfter ml. «»»er teqen^ ^ " 1«*
i?XS'5' UuS’leSra I ,?

S

datfm”* ©eburtSborfe, eine ®enffftule errietet — bic liebe auevfannte unb umfaßte. '»mit tonnt lUo^art $ -üifianb ba Jnitalt.) l ‘ l u
‘

/jj,
©efettidiaft ber ftrcitnbe ber Simlunft 311 SKieit er* Wutmori au einen Gonipouiftcn, ber tl)m einen ©e- üerbnnren nur bem uberatt geluertcii

nannte ilju 1797 311 ihrem immerwaljrenbcn Nficjfor* fallen 311 tt)im meinte, meint er au gaijbir» ©ad)eu Soiifimft, um uerbanfeu il)u

Senior, unb bie ©rafen ffufftein unb (SftcrljaM) von «Kafel nufipürtc, unb betu er enuiebertc: J)kux ^enctnmfleu Sic
^ ^ ^

t

‘

11

i ciiSVtffiTaft

V?

i 11

©alantlia führten ihn ein. Hefter, wenn man und 'äetbe jinnmnioildjmclit, fo bei Sanfbaifeit, «‘trfic. ^\ljuui bu OtUllUhait
wjoiauuja \ ,

j&attbu barauy beifolnenöcr
sJlRebaifIe barhruigt. ©rfjcuten ^ie and)

5ßJiiI)renb
fJj
Wt jdjmauftc, traten m Slien äeljii

, llifU ift ^bev ein ©rief J&ai|bn
r

3 für bic Butunft einer «nftalt ^l)r S^otjlmoUen unb
Jauner non «bri hmmwn m)JmicnJmJ eÄ ' {S. ben wir und nid,t entl)aUen Öhre Xl,cilual,me, bie Sic old » mtt betrachten

loU Sauger uno tfn)triimemaititcii, ueiirmeu aue -o»* ' &r, All . st ffictcrdbura 22 ®iai 180S
Seiten brrfelbm unb übcrfd,idten bic rnnje ffinnofeit

1

St Rolgeubea So frlir bt'eje eljrmootleu «uaaei(fiuuugeu Sm,bu
»Oll 4088 Bl. 30 Sr. Dem Bomponiften unb bered), er IcfeU td ab unb ldir clt oou.t rtoiflcuoe

.

erf„utc|1 <„ b

'

Dd , lit(
,

(ä fci„ cl„ .ija-jeu ivoDlcv,

tigteu ilju, eine Mbfrfjrift ber Partitur cm einen „jin Ißrng fette td, mit uieiiicr Ärbcit tuet jn
al

'

4 bil. ,i(llcrtl
.mum(| ,„ci<J ber Mnniflrat feiued ge-

»crleger ju »erlaufen. rangen, inbem.betigrofie S»o Jarl
_
Wn»« id)

Ul.6tcI1 sjien iljiu burd, Uciictfenbitug ber „sroßlffad)eii

®ie SBirliing beä Süprlcä auf bie flnbürer toor Rubeln ä»‘ s.utc febein Im 1
.‘

1 '

*

hip Imin irh.
«olbeiien älürgerfWcbiiirie" su Jl)cil raerben lieg, ber

über ade fflcidjreibung. Sie äroeitc Miijfübtiuig ju
I ii tm'b mit einem *<«#'ftr«t, loeldicr „jd|üu lauge einer ®clegeulicit

Sicn brodrte bet Sonfünftlcr.SBiimen.fKniUilt 5000 Bl. nfeilid,|tcn arbeiten Slo,, ut « 10 Ite «» mt tu cm
ciMm imA, [ci„ STnlont uufterblidjcu

reinen Bttrag. 5iocl) in bemfelbcn Sollte fanben ju jolifen mimtolilfen laitan^, mit einet .1 l> n
vuj„„nc, meldicr bic «orjftge beä .«iiuftlcrd mit ben

öonbon imb ®ublin grofie »uffüfeimgcn ber Bmpfinbnng in bn
(

c
'y.

,.
jf J lugenben beä »ilrgctd in tfetige SBcrbiubiiug fe(jt,

Sdjöpfuug Statt, roeldic eine neue iöerufung ^apbti'ä >"jb o»»l» be, 1» <“* ê
"
J* 1

*
1 ben

T

thouveu m|i ir»cnb eine SScifc feine «rtjtmig ju De,(eigen.'

nad) Biigianb unter glinjenben »ebiiigungcu gnr Böige ^c5 fS* 1 ’,' 1

1

h-iolmm- nenn öbnebiefed ''«direibcii bom 10. ®lai 1803) Sic nndifte iberan*

fetten. Er lei, nie fie jebo^ ab unb fei feilbem W$? all' Jj,Lr of tmUra nub nibt ber foftung basu waren anffüfenngen bei" Sdiöpfung uub

Kien nictrt rnefe »erlaffen. 0‘ ,®
C
? '!%?,d,n, n Z ber (febtcdjciteu gemefiu, roeldje Siafeu jum Sefteu

3tuu beciferten fidj alle fitefibenjen uub gröfemi 3!ad,rac!l memg -lulmi'nt« mg j rer ” »Cä Stifte« gu St. ffltarv für »crarmtc Söiirgev »cv-

Stäbte in ®entfd,loiib unb in gang Bnropa, bad SBerl - roe«c» „
Cl^ r,

“
,,

"
ein, n anftnitet unb felbft birigirt fette,

oufjufiiijrcn. Eine bet nüdjften unb gldnjenbften Stuf» bnmteber liegen JJiidi vuuei 1> f * 3 ,„c(^ctu ©i t,nc aber »otjbu alle biefe Et)vcu=

füijruugeu fanb in ffäarid idjon im folgeitbeu Sabre, pl“ 5 “-' 1

, Sie rarnn idi aiia &<fe<8HKfia« aufnnfei, ba« getjt redjt ergreifeub aud

am 24. Segeniber 1800, auf bem großen Opern.
iS“",,,. ÄfniaH“ bem ®autf(I)rcibcu IjcfdDV, lueldjc« er an bic fflefctf«

Sfeater bureb 250 Sonlilnfttee unter Steibelt’d bem ©elci)L j»»““; «t' I)»be bei
V?' _ ffeft Sclij ffltcritid ju MinfteCbam fanbte, unb roefefed

$irection Statt, ber fid, jeboeb unterfing, Sevfdjie.

aus uuermcoenem atauuiiuiiiui^c u» uem «ocuc öu V*" :, niriirffiipiht>n imb mujern ’-üiiac auy 01c monini uy«

miifetn iudjleu, unb beren SicuBerungcn fogar ben Sffieg ond) md)i
:

ge

^
t

'

f
e rtlirfic ^uffiihruua 5n!>ten Sunirf'

öic n,it »nunter6rodjener 5luftreu=

nad) Seutfcijlaub fanbett; aber baS fßublilum raar «eronftattcle in ifeLmLS?f
,

' I ' i bet ber 9tm S llug auf eine Sunft »entlaubt febe, bie nur m
cntgiiclt, unb bie fSmmtliifen HJinfiter, roetcljc bei ber bei racldjer $al)bn e Jäufti. ui S

meinem fintcnben 'Älter eine fo unoerfiegbare Quelle

auffübtung mitgerairtt tjatien, ließen ju Eßren ^labbn’ä
Slrl^mar^aber

ä
bafi bie ®irectoren

V
leine SBüfte »du 0011 ®lrcH lulb R«nben mirb. ®urd, biefeä

eine golbcne SBtebaiBc oon 42 Sutaten an Sertb ®atIlc war obic b jl b
*

b
®entmal »on 6od)ad)tung, tueidjeS Sie ber S'uuft

prägen, ju meld)er ber berüßmie ©atteaup bic Stempel ®“Jbn aufltcibcn Itnnlen, mi n b ä
“J

b

^
»atbringen, erljnlteit Sie ein fRecßt auf ben San! ber

auä »egeifternng für bie „Sdjöpfung" unenlgcltlicb
^Set 'auf beiufiLn ftetlie ein

«acl)iucit; beim bunt, ein fo ebied «erfaßten erroccfen

arbeitete. ®ie ®entmün8e jeigte «afen’d Wlbnifj unfterblidjei ®al; bn “ Sie bte fctjiafcnbeu Satente. - 3d) raerbe einft mit

unb auf ber jfefefeite eine mit Sternen muträiiäle blS »»fl«*“ (“at0 bc '' »ntcr vapbn »
. mniiier Scelcnrufe »on meiner üaufbaiju abtreten, ba

Sljra mit einer Umfdjrift, roeld^e bie SJeranlaffuug
(̂
u ©6enfaü0 nodj im ^yagre 1801 ernannte ujn oad

ni|^ ber fiiBe ©ebanfe belebt, bnf> mein ^pla^ nie uu=

ber ©abe enthielt. Ueberfaubt mürbe fie iljm mit 9JatioiiaI=3nftitut 5um ausmärtigen wcttgjicoe; bie
jefeUt bleiben mirb, meil ftd; atle S?erbicnftc bereinigen,

einem ©(^reiben, baS oon aüen Sonfünftleru, bie töuiglid) fd)mebifd)c Slfabcmie ber Sonluiift hatte bad-
bic cjontuuft in ©d)iih ju nehmen."

bähet betheiligt mären, unterjeidjnet mar, unb beffen felbe nach ber erften vlufführung ber ©djüpfung 31t
i[t eine ©efimmug, vor ber man fid) in

©ingang folgenber SJtaafien lautete: Stodhoim get^an.
®l)rfnrd)t beugen ntufi.

„Les artistes frangais reunis au thd&tre des J

5
bC
-i

1

ü
9l6er n 1)llttc c§ ^ aurf, 1

*

aucl' luei
'

be”

Arts pour executer l immortel ouvrage de la enthielt Jtnd)nd^en uon Jufmhrungin ber ^opinug,
bic @tl,^n ^nit Xcmpel bei dtubmed maven itjm utdjt

Creation du inoude, composd par le celebre Haydn, unter benen ficf) bie bon •öcilni,
)o bequem hingelegt morbeu, wie einem mnibeläfohn,

penetres d une Liste admiration pour son genie. unb Kopenhagen am meifteii au ^iichneti n ,
feutei bie

sjjjcl)t
.
vl)cci. ullö «nberen. ®er ^ochgefciert« ffllte mai-

le supplient de recevoir ici rhommage du respect, oon Petersburg unb e»ben, nr 0 1
f 1

1

1 11 1
1 m

bei j elbe> bcv aß CSoIjtt emeä armen SBaguerd auf

de l'entliousiasine qu il leur a inspirö, et la nie- vnb von ^mfterbnm, mo fic mit hoüanbtfto Ai^te
einem Xorfe in feiner ÄmMjeit „ein flemer 3gel mar",

daille qu'ils ont fait t'rapper en son honneur. II (uon ^feÖ^onliiuftlern, gegeben muibc. ^nifteibani
wic cr ^ fagte, im festen ©tod. ohne Oien unb

ne se passe pas une annee quune nouveile pro- ernannte bie ©e)cll)d)aft fui ®nbicng (Srfjj Weritiö)
ganäcg dufter wohnte, für bie gjhttageloft brei Sahre

duction de ce compositeur sublime ne vieime ben ©ompomften barauf m thiem
u
^r®*Kitglnb.

|ang im $oufc aRetaftafio’S Untcrridjt gab, ©onntag«

enclumter les artistes, eclairer leurs travaux, S» ^etcr§burg gab
für 17 Kreuzer in ber Kirche fang unb Orgel' fpielte

afouter aux progres de 1‘art, eteudre eneore les welche ber Äunft hulbigteu, ben ©ebnutiu un, buid)
unö bnn Italiener Corpora brei ÜRonate lang bie

routes immenses de l'barmonie, et prouver quelles 'ijuff vhning ^ beleihen

^

cl,\n J"* Stiefel puhte unb bie Kleiber austlopfte, uui ilpn

SBittweu unb SBaiien von XouTuiiftliin 31t giuubui.
etnjag uon jeiner Kuuft ab^uleritcn.

*) SDlei'fruüttig, tuie frut) fid) im SRmfdjeu bie muRfatif^e 5)ic ©rafen bon ©trogouof unb Xiielhoryti unb Der 0O ehrten mttt feine 3eitgcnoficu ben SSater

«Inlage 'rtjou ju einem gemifjeu ^ö^untt eutmiclett, imb wie fptt 29anquicr Saroit Statt fiaimeu ölt Der fepifee, UUO Da» ^fltlbu |mb jejne ©cllOOfmia.
bie oollfläiibifl entmictette nod) mit jugcnblidjec '^tjantafie rtntcrnef,men hatte einen beifpieUofen ©rfolg. öie

’e

5J?w
® t,n!Wrie6 fcine3^,aeu erft ,n ben fie6fne;

ftifteten im ^ahre 1802 bie bovtige Ol)ilt)ürmoniid)e



Empfehlenswerthe Werke aus P. J. Tonger’s Verlag in Köln am Rhein.

Für 1 u. 2 Violinen, mit u. ohne Klavier-Begleitung.
Abel, Viölinschule.

2 Bände, ä 4 Mk.
ho u in Abei , berühmt durch seine in aller
Welt verbreiteten Studienwerke, will
durch seine Methode — mit dem ersten
Kiemen t. Unterricht beginnmul — zum
Künstler ausbilden. Diese Schule überragt,
was Vollständigkeit des technischen Ma-
terials, Gedrängtheit und pädagogische
Schärfe betrifft, alle ähnlichen Lehr-
bücher. Die zum Theil sehr kurz gehal-
tenen Uebungsbeispiele sind an sich
schon so selbstredend, dass sie alle
breiten TexterKlärungen (ihm flüssig ma-
chen. Aestethische Raison «einents sind
daher beinahe gänzlich ausgeschlossen.
Die ganze Anlage gipfelt in der Ab-

sicht, Conservatorier und höheren Unterrichts*
Instituten ein gediegenes, auf höchste Aus-
bildung zielendes Material zu bieten.

Kewitsch. Elementar-Viol inschule.
1. Theil (J'iir Vrtiparanden) 2 Mk,
2. Theil (für Seminarien) 3 Mk.

Theo<l. Ki'nitNfh’s Methode hat eine knappe,
klare, methodische Fassung und giebt
dem angehender Lehrer gerade das, was
er für seinen zukünftigen Beruf braucht.
In bündiger Ausdrucksweise und mittelst
eines, auf einer originalen

, eigenthüin-
' liehen Einseitigkeit beruhenden Stufeii-
ganges weis» der Verfasser mit ebenso-
viel künstlerischem als pädagogischem
Geschick überall den Nagel auf den
Kopf zu treffen. Das Abspicleu der zwei-
stimmigen, wohlklingenden und instruc-
tiven Mustkbeispiole bildet das Spiel-
geschick des Schülers aus und entwickelt
dessen Tonsiun. Auch zur Aneignung
der Finger-, Bogen- und Lagenfertigkeit
ist Uebungsstoff vorhanden, weicher eben
gerade so weit reicht, als uöthig ist, den
Lehramts-Aspiranten für seinen Berufheran-
zubilden.

Schröder, Preis-Violinschule.

5 Hefte ä 1 Mk.,
zusammen in 1 Bande 3 Mk.

Herrn. Schröder’« Preis -Viölinschule ver-
dient thatsächlioh die Bezeichnung: Uni-
versalschule. Seine Absicht, ein Werk
zu schaffen, das allen Anforderungen, die
man an eine gute allgemeine Schule zu
stellen berechtigt ist, entspricht, hat er in
hohem Grade erreicht. Der tlieoretischen
Einführung und dem kurzen, aber voll-
ständig erschöpften allgemeinen Theil

e

folgt ein vorzügliches technisches Ue- 1

bungsmaterial, für jeden Anfänger, ohne
Unterschied des Alters, geeignet. In
naturgemässerFortsehreitungentwickeln
sich die Anfangsgrunde zu gesteigerten
Lectionen und nirgends ist in dieser Hin-
sicht eine Lücke wahrzimelmien. Aus
allen, das Praktische des Violinspiels
behandelnden Theilen spricht pädago-
gische Einsicht und Erfahrung. — Das
in Rede stehende Unterrichtswerk ver-
folgt jedoch auch specielle Zwecke:
Nicht jeder Violiu-Unterricht gebende
Lehrer — zumal in kleineren Orten —
kann eine conservatorische Ausbildung
besitzen, vermag aufGrund seiner Semi-
naren oder privaten Ausbildung wohl
Privat-Unterrieht zu geben, vorausge-
setzt, dass er einen guten Leitfaden in
einer, diesenFall besonders berücksichtigenden
Schule besitzt. Es existirt nun bis jetzt
kein Werk, das gerade diesen Moment
als Specialität so behandelt, als die
Schröuer’sche Preis-Violinschule. Sie
enthält Alles, was zu einer allseitig aus-
geglichenen Violintechnik — selbstständig
vevhilft. und ist daher für den Privatlehrer
als methodischer Flihrr?, für den Lernenden
aber als (’ompendium nicht zu umgehen-
der, grundlegender Studien in gleich
hohem Grade von Werth.

Magerstädt, Geigenlehrer.
4 Hefte ä 7.50 Mk., zusammen 5 Mk,
Nimmt man diese Schule zur Hand und
verfolgt deren Lein-plan, so springt un-
willkürlich deren Eigentümlichkeit in
die Augen ; Man findet keine mechanische
Dressurraethode in ihr, sie ist kein
zwingendes Unterrichtsmittel, sondern
die ganze Anlage ist mit einer Liebe
zur Sache und in einer Weise vorbereitet,
dass der Schüler spielend dem Ziele
zugeführt wird. Dem Verfasser kam es
bei Lösung seiner Aufgabe darauf an,
Gefühl und Sinn des Schülers für einen
schönen Ton zu wecken, zu pßegen und
zu bilden. Also durch das Schöne wirkt
der Verfasser auf das Gemüt und wer
ist empfänglicher dafür, als eine froh-
müthige Jugend? Mitwahrhaft väterlicher
Vorsorge vermeideter demjungen Schüler
wehe zuthun und sorgt für einen mühe-
losen und dennoch sichern Fortschritt..
- Ferner sind die mechanischen Lehr-
aufgaben, desgleichen die theoretischen
Anweisungen so fasslich, klar und deut-
lich nahe gelegt, dass das Werk haupt-
sächlich auch zum Selbstunterrichte passt;
wenn es überhaupt möglich ist, die Geige
oline Lehrer zu erlernen, so wird diese
Methode es fertig bringen.

Solir loiclxt.
ltohde, Kd., op. 158.
Blumenpfad des jungen Violinisten.
Sammlung 72 beliebter Melodien.
•t Hfteinl Bdc. Für eine Violine Mk. 1,50
do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,

—

Für zwei Violinen Mk. 2,50
do. mit Klavierbegleitung Mk. 4,—

Nr. 1. Ein Heller und ein Batzen. 2. Sass
das H äs] ei n in dem Strauch 3. Schlaf,
mein Kind. 4 Glücklein hell. 5. Im
stillen heitern Glanze, (i. Singt Gottes
Lob. 7. Erwacht vom süssen Schlummer.
8. Freiheit, die ich meine. 9. Ach, wie
wär’s möglich dann. 10 Alexandermarsch.
11. Auf, Matrosen. 12. Boildieu, die weisse
Dame. 13. Auber, die Stumme von
Portiei. 14. Thrüne» hab’ ich viele. 15.

In einem tiefen Thülulein. 16. Wohlauf,
Kameraden. 17. Lortzing, Czaar u. Zim-
menuaun. 18. Hört, ihr Herrn. 10. Heil
dir im Siegerkranz. 20. Du weisst nicht,
wie lieblich du bist. 21. Schlaf, Herzens-
söhnchen. 22. Donizetti, der Liebestrank.
28. Und schau ich hin. 24. Leise zieht

durch mein Gemüth. 25, Haydn, Sym-
phonie mit dem Paukenschlag. 2«. Der
alte Barbarossa. 27. Schöne Minka. 28.

Beethoven, VII. Symphonie. 20. Lang’,
lang' ist’s her. 30. I<Is, es, es und es.

31. Mozart, Don Juan. 32. An der Saale
hellem Strande. 33. Dev Ambrosia« iseke
Lobgesang. 34. Hoch vom Dachstein an.

35. Walzer eines Wahnsinnigen. 30.

Bald ist’s wieder Nacht. 37. An Alexis.

38. Gestern Abend ging ich aus. 39. Da
streiten sich dieLeut herum. 40. Home
sweet hörne. 41. In einem kühlen Grunde.
42. Am Brunnen vor dem Thore. 43.

Beethoven, Menuett. 44. Haydn, Kaiser-
Quartett. 45. Betlini, Nornia. 46. Den
lieben langen Tag. 47. Mozart, Figaros
Hochzeit. 48. Nicolai, die lustigen Weiber.
49. Zu Mantua in Banden. 50. Jung
Karl. 51. Im Wald und auf der Haide.
52. Sancta Lucia. 53. Die Wacht am
Rhein. 54, Ich weiss nicht was soll es

bedeuten. 55. Mehul, Joseph in Aegypten.
56. Weber, Der Freischütz. 57. Könnt’ ich

als Sonne hoch. 58. Schier drelssig Jahre.
59. Aennahen von Tharau. 60. Mozart,

Don Juan. 61. Und der Hans schleicht

umher. 62. Nachtigall, o Nachtigall.
63. Freudvoll und leidvoll. 64. Es ist

bestimmt. 65. Wohlauf, noch getrunken.
66. Noch seh’ ich Dich vor mir stehn.

67. Rosestock, Holderblüth. 68. Boildieu,

Die weisse Dame. 69. Donizetti, Die Re-
gimentstochter. 70. C. Kreutzer, Das
Nachtlager. 71. Ich sah ein Röschen.
72. O Abendsonne.

Pis ist dieses Werk des weithin be-
kannten und beliebten Verfassers ein
wirklicher Blumenstrauss für Schule
und Haus. Die Anlage des Werkes ba-
sirt in erster Reihe auf instruktiven,
dem Jugendalter angemessenen Fort-
schritte-, aber nicht allein in dieserRich-
tung verfolgt es seine Bestimmung, son-
dern vermöge der gefälligen, in Motiven,
wie im Arrangement harmlos und pro-
grammmatisch malenden Melodien wer-
den es so recht niedliche, den Schüler
gleichzeitig annimirende Gelegenheits-
stückchen für die gemiithliche Häuslich-
keit. Die Auswahl der Melodien ist

stets mit Rücksicht auf das Fassungs-
vermögen der Jugend getroffen und das

!

ganze Arrangement überschreitet nir-

gends das technische Können der kleinen
Spieler.
Die Fortsclireitung in den sich fol-

genden Heften ist derart, dass der auf-

merksame und fleissige Schüler stets

zu folgen vermag. Da 'dev Blumenpfad
in verschiedenen Ausgaben und zwar
für Violine allein, für eine Violine und
I’fte., für zwei Violinen und für zwei
Violinen mit Pfte. geboten wird, so
dürfte sich derselbe namentlich für
Familien, in welchen mehrere musik-
lernende Kinder sind, als nützlich er-

weisen und selbst Eltern, die sich an
den kleinen Familien - G'oncerten per-
sönlich betheiligen, werden sieh eine
recht sinnige Freude schaffen.
Dass endlich — abgesehen von der

unterhaltenden Seite — auch das Takt-
gefühl und das Notenlesen durch solche
gemeinschaftlich ausgeführten musika-
lischen Uebungen sehr gefördert wird,
kann gar keinem Zweifel unterliegen.
— Schreiber dieser Zeilen wird sich
freuen, wenn der gebotene Blumenstrauss
den Pfad in jedes Haus — in jede Fa-
milie zu Nutz und Frommen der Kinder
und Eltern findet und — woran wir nicht
zweifeln — recht viel Freude schafft.

Ed. Rohde, Kleine Vorschule für Anfänger
im Violinspiel, zugleich Einleitung zum
Blumenpfad (siehe oben) des gleichen
Componisten. Preis 1 Mk.
Für Abonnenten 50 Pfg.

Gerhardt, C. op. 20.
18 kurze, ganz leichte Duetten in erster
Lage. lieft 1 u. 2 ä Mk. 1,25

für Abonnenten ä 50 Pfg.

Sohr loioht.

Schröder, Herrn., op. 3.
(Verfasser der Preis-Violinschule)

Blumen lese für junge Violinisten.
Eine Sammlung von Volksliedern, Opern-
Melodien und anderen Stücken in instruk-
tiver Folge mit progressiver Erläuterung
des Inhaltes
Für eine Violine Mk. 1,—
Für zwei Violinen Mk. 2,—
Für eine Violine und Pianoforte Mk. 2,

—

Für zwei Violinen und Pianof, Mk. 3,—
Inhalt:

Nr. 1. Choral: „Gott des Himmels“. 2.

Witthauer G., „Nacht u. Still’“. 3. Reichardt
I. Fr., „Di*- Abendglocke schallet“. 4.

Schulz, J, A. P., „Der Mond ist aufge-
gangen“. 5. Choral

:
„Valet will ich dir“.

6, Rmck, J. C. H., „Abend wird es“. 7.

Schulrneisterlied, „A, B, C“. 8. „Gestern
Abend ging ich“. 9. „Schlaf Kindlein
schlaf“, io. Reichardt, 1. Fr., „Sah’ ein
Knabein Röslcin steh’«“. 11. Gersbach, J.,

,,Die Sterne sind erblichen“. 12. „Es
ist ein Schuss gefallen“. 13. Gläser, C. G.,
„Die dunklen Schatten“. 14. „Winter
ade“. 15. „Kticknk, Kuckuk ruft“. 1«,
„Hopp, hopp, hopp“. 17. Fesca, F. L.,
„An der Saale“. 18. „Fuchs, du hast die
Gaus“. 19. „Lang, lang ist’s her“. 20.
„Bald gras' ich am Neckar“. 21. „Im
Aargau sind zwei Liebi“. 22. „Du, du
liegst, mir“. 23. „Was kommt dort von
der Höh’“. 24. Mozart, W. A., Cavatine
aus „Figaro“. 25. Donizetti: Melodie
aus „Lucrezia“. 26. „Du weisst nicht
wie lieblich du bist“. 27. „Der Sänger
sah’ als kühl der Abend“. 2«. Schulz,
J. A. P., „Blühe, liebes Veilchen“. 29.
Lortzing, A., Chor der Schuljugend aus
„Waffenschmied“. 30. „A Schihaserl’ un
a Raindel“. 31. Mozart, W. A., „Aus ihrem
Schlaf“. 32. „0 Tamienbainn“. 33.

'

Husarenlied: „Wohlan die Zeit“. 34.
Lortzing, A., Lied aus „Undine“. 35,
Boildieu, Chor a. il. „Weisse« Dame“.
36. „Nun ade du mein Hochland“. 37.
Nägeli, H. G,, „Freuet euch des“. 38. M6hut,
Lied aus Joseph „Ich war Jüngling“.
39. „Bin aus und ein ganga“. 40. Händel,
G. Fr., Chor „aus Judas Maecabäns“.
41. Lortzing, A., „Auch ich war ein Jüng-
ling“. 42. Weber, C. M. v, Ensemble aus
„Freischütz“. 43. Mozart, W. A., Melodie
aus „Figaro“. 4L „Auf den Bergen da
wehen“. 45. Lanner, J., „Schönbrunner-
Walzer“. 46. Donizetti, Sextett aus „Lu-
crezia“. 47, Weber, C. M. v., „Leise rauscht
es“. 48. idem „Einsam bin ich nicht“.
49. Weber, B. A., „Komm, fein Liebchen“.
50. Mendelssohn, Fel., „Wenn sich zwei
Herzen“. 51. Lortzing, A., Sonst spielt
ich mit Scepter“. 52. „Steh’ nur auf, du
lustiger“. 53. Händel, G. Fr., Arie aus
Rinaldo „Lass mich mit Thräneu“. 54.
Winter, P. v., Lobgesang: „Schon glänzt
die goldne Sonne“. 55. Reichardt, J. Fr.,
„Freudvoll und leidvoll“. 56. Chopin, Fr.,

„Das Ringlein“. 57. „Du herzig’» schön’

s

Dirndel“. 58. Mozart W. A., „Der Vogel-
sänger“. 59. Weber, C. M. v., „Mei
SehätzoiT“. 60. Mozart, W, A., „Reich
mir die Hand“. 61. Lortzing, A., Lied aus
Wildschütz „A. B. C. D“. 62. Gersbach, J.,

„Der Lenz thut seinen Freudengruss“.
63. Schubert, Fr., Manche Thrüne aus
meinen Augen“. 64. Dittersdorf, C. v.,

„Lustig leben die Soldaten“. 65. Mendels-
sohn, Fel., „Thema des D-moll Trios“
66. Lortzing, A., Viel schöne Gaben“. 67.
Fesca, L., „Weit in der Ferne“. 68.
„Z’Lanterbach hab“. 69. . Es wohnt am
Seegestade“. 70. Schröder, H., Variationen
über „Es warein König“. 71. Lortzing. A

,

„War einst ein Junger Springinsfeld“.
72. Schröder, H., Fantasie über „Mädele
ruck“. 73. Lortzing A., Wir armen, armen
Mädchen“. 74. idem. Brautlied aus
„Czaar und Zimnicrmann“. 75. idem,
aus Czaar lind Zimmermann „Heil sei
dem Tag“.

Diese vortrefflichen Sächelchen, vom
Verfasser derweltberühmten Preis- violin-
schnle bearbeitet, sind neben jeder Schule
zu gebrauchen. Dieselben geben Takt-
festigkeit und Routine, Hegen fiir Bogen
und Finger bequem, sind überhaupt Tech-
nik und Spielmanier bildende, unter-
haltende Arrangements, beginnend im
allerleichtesten Genre. Von grossem
Werthe sind die „progressive Erläute-
rungen“ die so zu sagen die Vorrede
vertreten,

Blied, Jakob, op. 33.

Musikalische Erholungen für junge Violin-
spieler.

Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- una Unterhaltungsstücke

Mit Benutzung beliebter
Volks- u. Kinderlieder, Opern- u. Tanzmelodien

Band I, 100 sehr leichte Stücke
Für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50
do. mit. Klavierbegleitung Mk. 3.—.

Inhaltsverzeichn iss gratis und franco.

UoioHt.
Gerhardt, C, op. 21.

17 leichte Duetten in erster Lage.
Heft 1 . 2 u 8 ä Mk 1,25
für Abonnenten ä 50 Pfg,

Sowohl op. 20 als 21 sind sehr wohl-
klingend und von praktischem Nutzen-,
es wird dem Schüler technisch nur wenig
zugemuthet und eignen sie sich daher
ganz besonders zu Blattspic-l-Debungen.
Tonarten- Kenntniss ist jedoch voraus-
gesetzt.

Hiissner, H. op. 27.

Im Familienkreise

12 kleine und leichte Unterhaltungsstücke
in der ersten Lage für Violine mit Fiano-
fortebegleitung

I Heft I. Nro 1. Romanze. 2. Scherzo, 3.
Siciliano, 4. Rondo. 5. Romanze. 6.
Scherzo.
Preis jeder Nro. 75 Pfg — 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.—

.

Heft II, Nro. 7. Elegie. 8. Barcarole 9.
Romanze. 10 . Allegretto. 11. Melaneolie.
12, Gondellied.

Preis jeder Nro. 75 Pfg. - - 1 Mk.
für Abonnenten zusammen Mk. 1.

Allerliebste effektvolle Vortragsstiicke,
<lio dem Spieler ebensoviel Unterhalten-
des, wie Routinegebendes, aber anch
treffliche Anregung bieten.

Blied. Jak. op. 33.

Musikalische Erholungen für junge Violin-
spieler. Enthaltend progressiv geordnete
Uebungs- und Unterhaunngsst-üeke mit
Benutzung beliebter Volks- und Kinder-
lieder, Opern- und Tanzmelodien.

Band II. 40 beliebte leichte Stücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1.50,
do. mit Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Band HI. 18 ausgewählte Vortragstücke
für 1 oder 2 Violinen Mk. 1,50, do. mit
Klavierbegleitung Mk. 3,—.

Inhalts- und Recensionen -Verzeichniss
über dieses beliebte Werk wird auf
Wunsch gratis und franco geliefert.

Necke, H- op 7.

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.
3 Walzer, 1 Schottisch, 2 Mazurka’s, 3
Polka's, 1 Quadrille und 2 Galopp’s.
Ausgaben: Für 1 Violine compl. M. 1,50
für Abonnenten 75 X’fg., für Violine mit
Klavier Mk. 4, für Abonnenten Mk. 2.

—

Dieses beliebte Tanz-Album erschien auch
für Klavier allein zu Mk. 1.50, für Klaviere
zu vier Händen Mk. 2, für Zither Mk 1,50.

„Mit diesem, auch für Anfänger leicht
ausführbaren Werke hat der Componist
einen wahrhaft glücklichen Wurf
gethan, denn es ist nicht leicht für ein
änsserst geringes technisches Aufgebot
so bequem spielbar und in so flies*
send gefälliger, sogar zünden-
der Art zu schreiben. Die heiteren
Weisen werden nicht nur der fröhlichen
Jugend, sondern anch jedem Erwachsenen
ein acceptables „Festgeschenk“ sein."

Sowohl das Erscheinen einer 30. Auf-
lage, als auch das Erforderniss der ver-
schiedensten Bearbeitungen verbürgen
die Beliebtheit dieses Werkes.

Weissenborn, E.. op. 71.

Ein Schlummerlied für Violine oder Violon-
cell und Pianoforte Mk. 1,—.
Für Abonnenten 50 Pfg.

Ein ansprechendes Tonbildchen für
sinnige Spieler.

Grennebach, Gust., op. 4.

Sehnsucht nach der Heimath.

Salonländler für 1 oder 2 Violinen mit
Pianoforte Mk. 1,50.

Dasselbe für Klavier zu 2 Händen Mk. 1.

zu 4 Händen 75 Pfg.

Hübsches, effectvolles und vielgespieltes
Lieblingsstiick der violinspielenden Welt.

Köhler, Louis.

Schubert’s Lieder-Cyclus arrangirt fiirPiano-
forte, Cello oder Violine und Harmo-
nium.

Nr. 3. Am Meer Mk. 1,—. 4. Nacht und
Träume Mk. 1,50. 7. Der Lindenbaum
Mk. 2,25. 1U. Dti löst die Ruh Mk. 1,75.
11. Morgengritss Mk. 1,50. 12. Des Müllers
Blumen Mk. 1,25.

Für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg.

Dieser Cyclus der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schubert'»
ist in dieser Bearbeitung ein wahres
Schatzkästlein. Der Vortrag derselben
wird nicht nur den Schüler animiren,
sondern auch im Haus- und Freundeskreis
viel Freude erwecken.

2)ru<f öon SBilf. in Äölti.

$*er*M ^ unb eine 9Rttftf*8feUage. Üeütere enthält: JRoBcrf ftrnns: Sieb für eine Siitoftimme mit ftlmrfertarfethintf «nh



1. Beilage $u Wr. 15 ber Weiten 9Wuf if=Qeituit 0

gfarfifaf.

©in aBä^nmivei 6efcftfpiel von Widjarb 'So quer,

©rfte fllnfftißntng am 20. Quli 1#$2.

ftaum Weif} ich, unter bem erften, miidftigeu ©in*

brud ber flJorfteKimg fteßcnb, Sorte gu finben, bent

innerlich ©richten miirbigcn 9litgbrucf gu geben. 91ber

bie fßfticfjt will cg, bie Ißflieht gegen unjere Sefcr,

gegen bie S£aufenbe, tocltßcn eg iticßt vergönnt mar,

bei ber fiinftlerifdjeu $ßat zugegen 51t fein, bie ljcutc

auf bem gcftfptelßiigel gu Sktjrcitttj ftdj gugetragen.

SBeifjcüotX linb fcftlicfj ift in ber Xljat bicje»

Serf unb erft $cr, meldjcr ber 9(uffiißnmg befleißen

beigewoßnt, »erficht gang unb voll, wie fe^u Sagncr
im Wecßte mar, btiffelbc „Sühncnrocißfeftfpicl" 51t

nennen. $tcf erregt unb itt wcißcvollcr (Stimmung
raanbiett bie $örcr ißre 91ufmcrffamfeit bent Xfunft*

roerfe gn unb uotf) im 33anue bcffctDcn, mill id) Der*

jueßen, bem Scfer ein frßwacßcS Söilb bavon gu geben.

©a§ neuefte Seif Sag» erg entnimmt ben Staff

51t feiner tcjtlicßcit 2)id)tung ben fßo@men ber © rat*

unb 91rtug*Sage. Sic bei feilten früheren Scßö*

pfungen »erarbeitet ber $idjter*€cmiponift fein SCßema

fo in fidf) unb burdj fid) felbftftänbig, baß mir außer

ben meift aud) entfprcdjenb nmformulirteu Manien
gegen bie erften uitb utfpviinglicßen Duellen, einer in

fid) abgejdjlojfenen Weugeftaltung gegenüberfteben.

Sagner ift be» Seiteren injoferit ftetg miivcrfcll Öri*

gin«t*Sd)öpfer, alg er fid) felbft in feinem Schaffen

hießt wiebcrßolt, fanbern mit jebent neuen Scrfe neue

Söaßncn cinfdjlägt.

Qm f^arfifal »erbinbet er nU)ftifdj*nllcgorifcßeH

Qaubcrjpul mit d)riftlidj*ml)tßtfd)cr Sijuibolif. Speziell,

mag bie testete nnbetrifft, werben bie Meinungen
augeiitanber goßeit, ab tutfeve mabcrite Qeit ©eießmetef

baran finbet, unter ©crfimtbilblidmiig religtöfer Qeidieu

unb Qormelit, ibeaten — 11m nießt 31t jagen feßmär«

merifdppietiftiftfjen — fllnftßauiingcn fiel) ^11 ergeben.

Sic finben im Sßarfifal nid)t bie Wcrßerrlicßuitg, be*

gießcittlicß bie 33etmeitbuug ritueller ©cbräiieße beftimm*

ter ©ulte, fonbern eine fagenfjafte Sörübcvgemeinfrfjaft

rfjriftltd^cr jjärbung, baneben bag Sirfcit unb Salten

einer 92atut*fReiigionS*9Ka(ßt, welche nach beit logifcßcn

©otifequengen eineg fittlicßen Wioral*©obef cntjdjeibet

unb burd) bie Sunber bag empfängliche Wleiifdjettge*

miitf) regiert, daneben unb baveiu »erweben fiel)

pßantaftifdje ©ebilbe, meldje jmar übenrbifdje Straft

unb 91eußeruuggfäßigfeit ßcfißcn, aber bem üben er*

warnten ßößereit ©efeßc unb ßößeretn Salten unb
SBeftintmen unterworfen finb.

2>ag großartig Weite, bie innige logiftf)*einßcitIidjc

©niwitflmtg in fid), erßcßcn Sngucr'g fßarfifal gu
einem cd)tcit l)ol)eu Ahmftmcif, befleu ganzen Scrtß

fid) 51t crfdjtießcn eine loßnenbc Stufgabe bleibt, ©ine

elfte 33cfaitntjcßaft, unborbereitet nur bie ©iubrikfe

ber einmaligen fccnijcßcn SJorfiißtung ßiitneßmciib,

mirb bag Qutcreflc freilid) nur ftetlenmeife mit litiuii*

bcrftcftlicßcr Sirtiutggfvaft paefen, mäßtenb bag rcdjtc

cd)te ©rfreueit S£aft für Xaft eilt ßingebeubcg Siel)-

ehi*2ebcu verlangt.

'ßag 91ubttorimn ber erften 33orftclliutg mar ein

erlefcne»; bamit ift nid)t Staub unb Warnen gemeint,

fonbern bie ©cnußwilligfctt, bng HJevfteben'Sollen

a priori, mcldje bie 9Kcf|rsnl)l mitbradfte.

®ie 9tugfüf)rnng felbft mar uad) beg SJteiftcrg

eigenen Sorten — unb man weiß, baß bcrfclbc con^

vetttioitdle t£wflidjfeitgbemänteluugeit uidjt liebt —
eine vorjüglidje ; eg bebarf begßalb fdjon in ^ptufirf)t

beg l)oI)t*n SfttfcS, meldjcn bie mitmirfenben .ftiiiiftler

genießen, einer befonbern Sßetonung ißrer trefflidjen

Üeiftungcn bei Wennung if)rer ^artljic uitb i^reg 9M*
meng faunt mef)r. ®ccorative unb _tcdjtitfd)*fceiiifd)e

Aufgaben mürben in präd)tigev, a 11511ftauneuber Seife

gelbft; regnen mir ba^u ben feinen Qracdcn eigen»

angepaßten, giinftig angelegten 91uffiU)rimggrauin, fo

ergibt fid) ein ©ange» von befriebigenber Harmonie,

mie fetten gu erreichen.

Wad) ber ©inleitung, meldje uiig ba» ©rnlritter*

lljimt in feiner Qbee in Sonbcrljeit bei Begebung ber

9(benbntat)l»Kkr ftiggirt, verwebt mit Wtotivcn, tveldje

auf fonftige Safjungen, Wnfdjauungen unb SSorfomn^

niffc in bem ©rat=iörübcr=95unbe Weifen, verfept tm§
ber erfte Wft att ba» ©eftabe bc» Sce’g im geheiligten

©ebiete bc» ©ratreidje».

Wmforta» (tperr Weid) manu!, ber Äötiig ber

Wittcrfcfjaft, tjat bie heilige iiange (bicfclbe, bie ciuft

eine» Solbnct» toanb in be» ©cfrcngigten 33 ruft ge=

flößen), burd) ©ünbcnfafl uitmüröig ber imbefiegbar

madjenben Sehr, au ben Siber)ad)er unb 93ebrasii

ger be» ©ral, beit mit #aubermad)t auggerüfteten

Xf 1 i n g » 0 r (§err §ill) Verloren. Wlit bent verlorenen

33alabiunt mürbe ber gefallene fiöuig mit einer Sitnbe

geftraft, metdjc ihre furdjtboren, qnaiv ollen Seibeu nur

fd) ließen Hißt, mcitu bie Üangc, bie fic fdilug, bie Suube
berührt. 2tic» Wiiltcl gu fdiaffcn hat ittbeffeu mir

©itter bie Wtadit: „burd) Wtitieib wifjenb, ber reine

Jljor", roelcheu ber ©rfjidfalgfvnid) bem t^eidjlageneu

Verheißt, mit ben 3Uorten
:

„.viane feilt, ben idi erfor!" —
©)cr fiedjc XUüiig, beffen Win t »Pflicht, fich felbft gu

neuer Cual, gebeut, alljährlich ber Wttrer=33riiberidjaft

ben heiligen ©ral, bie hehre Schnale, welche einft be»

.vieilaub» mclterlöfeiibeg SÖlut faßte, gu ftalleüber Straft

gu geigen, fließt im 33abe im Sec yinbenmg feiner

Qual, welche mnfonft burd) aubere \1eil1nittel cvftrebt

mirb. Shinbrt) (Q-rau Wtatcrua) bie ©ralgbotiu,

bereu ®oppelmefeii — „ber 33uße willig, bent 33öfen

verfanen" — bem ©ralthitme verhüllt ift, bringt 11111=

fonft Slvahieng Sunbcrmürge. Al'eiue Üiitberung giebtg

ber fdjredlichen Suube. Qu ben heiligen 3Öalb bringt

fßarfifat (.'fierr Sin feint 01111) ein, indnnbig eincg

Qel)lg, baburd) bringt fein fßfeit einem milbrn Sdjman
bag ©nbc. Qm ©rafgebiet ift alles heilig, ein Söbtcu
and) beg $l)icreg ift Wiorb; ©urneinnng (eine

hocl)Vvllfomiuene äeiftung beg .’ocrrit Scnria
-

) ber

Witterfdjaft Weltcftcr führt bem, in „reiner f? 1) 0 r=

heit" freVelnbctt fßarfifat fein 33ergeheit vor. Qu
einer Sanbelbeeoration, meldje mtg ang bem Salbe
burd) eilte granfigcftelööbc in ben ©ralgpalaft verfept,

fcl)en_ mir ©urnemaug beu fßarfifal gu einer Wbeiib*

mal)lfctcr ber ©ralSvitter geleiten. Spradjlog fießt

ber Qiingtiitg ber ©cvmouic gu, fpraeßlog verharrt er

bert 5 rflgc» ©uriiemniig' gegenüber, fo baß biefer ißn
unwillig aitg ber 33urg ftößt. fßarfifal Ijnt aber

feßr wohl ben Vorgang erfaßt, Wlitlcib für ben lei*

bcubeti Wmfovtflg heißt iß 11 bie verfallene Sange tuicbev

gcmiitncn. ©r bringt in itliuggor'g Qauberfdjloß

ein. Wad) einer 33cfdjmünuiggfceiic, in meldjcr

filtnggor — (beu .f>err $ill mit .fpiitgebiutg, aber
mohl ettvag gu unruhig uitb ßnftig repräfentirtc), —
bie Ximibrt), meldje früher aud) ben Wmfortag gu
feinem ©üubenfall verleitete, gu gleidjciti S)ienft gegen

beu atiftünitciibett fßarfifal gmingt, fpielt fid) bie

fölimtett=Sccite ab, in meldjcr eine feenhafte $ccvvation
belebt tuirb burd) eine Sdjaar Wiäbdjen in 931iunen*

gcmänberti, moburcf) ein burd) formen uitb Q-arbeu

faleibogfopartig ewig mecl)fclubcg, parfenb mirfettbeg

föilb fid) entrollt, meldjeg burd) fiiuilid)*finnigc melo»
bifdj 1111b rhhtßmifd) rcigenbe niufifatifcfie Qlluftratioii

git bcrüfleitbem ffiffcct gefteigert mirb. fSen ißer*

locfungeit ber Xhtnbrt) vom erften fitif» bcrfelbeu,

welchen fic ißm alg quafi 33ermäd)tuiß ber verftorbeuen

flWntter .yer ge leibe bringt, big gu bem bcgel)rltd)Ctt

Siebfofcn, miberftel)t fßarfifal: er ftößt bte 33er=

fiißrung guriief, erntet ißvcn Q-lud) uitb in ßöcßftcr

9totl) unb ©cfäßvbiiitg burd) bie ßeilige Sauge beg

heranftürmenben Xtlinggoßr, giebt ihm' eine ßößcvc

9Wad)t ben 33cftß ber munberträftigeit Weliqnic, meldje,

narh ihm geidjlcubcvt, über fein tpaupt gebannt mirb.

©r ergreift ben heiligen Speer; auf bag Qcidjeit beg

heiligen Atreugeg mit bcmfclben verfinlt Al'iiug »or’g
Qauberreid)

;
Ahinörij gu 33obeu geftreeft, befreit, aber

ebeufo mie fßarfifal nod) uidjt cntfiißnt unb rein,

(tarvt bem feiner fßilgcvfahvt ^ueilciibeu itadj. ®er
leigte 91ft fiiljrt mig iiadj einer ©inleitung, in welcher

bie Qrrfaljrtcn 33(U’fifnl^, geiftvofl bnrdjmirft mit ben

Wtotiveu ber Vorgänge, meldje biefelbe veranlaßt

haben, ober bnmit »erTuiipft finb, gemalt werben, gu

laußhiger Sajbetufamfeit, in meldjcr ©untern ang'
©ittfteblerflfluic Wugblict gemährt auf blumeubeiäete

weite 91«. Wmfortag, vcvgmcifelnb, baß je ißtu ein

Wetter nahen werbe, fud)t jeine 9luf(öfiiitg gu ergmitigeii

baburd), baß er fiel) feilte» 9(mte» eulfd)iägt, ber ©ral*
ritterjdjaft gu heiliger 91bcnbmahläfcier bie föftüdjc

Siutbcridjale gu geigen. f5)abuvcf) weidjt bie überir*

bijefje S'raft von ber ©emeinbe, fie finit ljcr*a6 guiu

Wicufdjcnmefen, bemfelbcn in 91flem unb Qebem glcid)

unterworfen, ©urucmattg lebt in ftillcr Salbgcffe
befdjanlidjer 33nßfertigfeit. Qljiu näßt Änitbrß, bie

fid) feßut uad) bent toctle ber ©rlöfinig, ber ©nt*

füßmmg. 91patßtfd) f)at fic feine Sorte bc» Saufe»
für ©um etn ang, welcher fic au» ftarrcr 53emuf}t*

iofigfeit bem Scheu crljält. Wmt mault ßcran eilt

Witter in finfterer ©ijcuniftmig, ißn briitft wohl glcid)

beg Scgcittarfdtcg Saft, mie fein ©emiitß jeßmere»

Seihen trägt. ®ie Sange ftößt er in ben fßobeti,

Sdjilb unb Afopfmcßr legt er ab, al» ©urneniaiig, ber

in ißm ben ftßoreit, ber ciuft ben Sdjluau erlegte,

wohl cvfaiint ßat, ifjm beu gcgcmoävtigcii fing alg

©harfreitag iug ©ebäcßtuiß ruft. Qiir bie SBorfomnt*

uiije in ber ©vatebrüberfeßaft flagt fßarfifal fid) felbft

an, bic Scßwere feiner Werautmort liebfeit, ba» lange

Qrrcn, eße er ba» ©ralggebiet luieberfaiib, gaben bem
©rfcßöpftcn beu Weft, er bviebt gujamnteti. ©lmtennuig

,
1111b At'uubrt) rufen ben 03cbreuteneu im heiligen Ciiell

j

gu neuem Seben. Sinn bnj jtegt ißiu bie fs-üße,

iroefnet fie mit beut eigenen £mat unb fal&t fic mit
1 föjtlidjem Cel. ®er mieber crftnnbeiie \ielb, feiner

©rmähltheit guiu ©ralefönig fiel) bewußt, beg ium fein

91mt mit ber Xaufe ber reuigen Siuiberiu. ‘Sfie brei

brechen auf gur ©ral&urg, in meid)er fjiturcfg
Seidjenfeier begangen werben io 11.

Warb einer ilSemmublung, bereu Qcit eilt Cr*

dieftcr-Qiuifdicnfpiel beft reitet, vollgieljt fid) Vor ltnjcren

33liden ber 9lufgug her Witter gmu fXobteuoet für

iitnrel. S'ic Wrüber forberu ftiirmifdi, baß 91m*
forta» enblid) feiner fßfiicht genüge; er bietet feilt

Sebett, aber verweigert bag 9tn)hmcii. Qm 9Womente

1) ödjfte r ©rregimg tritt ©urnemaug mit fß a r j i f a 1

,

beffen Wedjte bic ßciligc Sauge trägt, auf. fßarfifal

fehließt mit bem wtcbcrerw arbeiten Qbol beg 9lmfortag

Suube, unb nimmt, berufener alg biefer, 9lmt uttb

Siirbc a(g .fberrfdjer mtb ©rfter beg ©ralcg in 33efiß.

©r heißt bie ßeßre Schale ißvein Sdjrein entnehmen,

bie Fimmel»taube fdiroebt ßerab; ber entheiligt ge*

mefciie ©ral ift entfüßiit unb in erfter Weilte ift bie

©emeinidjaft ihrem ßeßreu Sfienfte guriiefgegeben. —
Qiigeu mir hing», baß bic Sciftuiigen in ber ©r*

fittbutig ber ®ecorationcn uitb «vigiiriueii feiteug ber

Herren 03 e b v. 33 r ü cf tt e r mtb Q 0 u f 0 u g f t) eben fo

hervorrngeitbc finb, alg bie fölnfdjiuerieeu beg .s’iervu

Q- r i p 33 raubt betuimberitgroerlß präcig wivfeii, jo

haben mir von beu 9WilmirIcnbeit noeß für ben Siturcl

,V)errii Xi i tt h e rm a tt it ßervotrage 11b gu nennen, ben

gtvei ©ralgritter, ben vier Äluappeit, beu betbeti ©vnp*
peit ber im Spiet neefifeß lebcitbtgen, im ©cfang mci*

fterhaft fidjcreti SMumenniÄbdjcit, wie ber 33ruber*

fdjaft ber Oiralgritter ßoßeg Sob augguipreeßen. ®ie
erlejctte Xlfuifüerfdjnar unter Sevi'g genialem 2aft*

feepter, ßat — gtvav utt fießtbar beu ölirfeu— Simhcr ge*

tßan. Seim ber ftürmifd) gerufene Wtcifter felbft bc*

tonte, baß er cg bnßiu geftellt fein laffett wolle, wie

er mit feinem Scrfe ter Seit in jebent ©iitgclncn

gefalle, bic 91tt§fübruug feiner ft'iiuftlcv märe
eine »oltenbete gerne fen, fo ift bic» bie compc*

tciitftc Al'ritif. 91uf bic eiitgclucu iiuififalifdßen Sdjön*

ßeiten beg fßarfifal werben mir näcßftbem gurüeffoutmeu.

£ g c a r Saffcvt.

pic cSntwidiefunfl ber beittfdjeit ^ütnl'ili

Bon 'giketljoDeu iiiö gSagner
ÜÜlt

SR. von Xi rä mer.

i^ortfeßuug.)

Qu feinen feßten Sebeitgjaßren unb iväßrenb

ber Setbciiggeit eine» laugen Xtuiulenlagcrg faub er

nur geringe Ißeilnaßme. 9(ußcr ein paar treuen

Srciinbcu füimncrtc fieß fJiieiuaiib um beu großen
Sei fter. $>te Steuer ßattcu ißn naljegu oergeffen;

erft naeß feinem Xob mar eg bem nadjfomtucubcu ©c*
fdjledjt vorbeßalteu, ißu in feiner ßoßeu fiiiiftlerifchcu

33ebeututig verfteßeu uitb müvbigen gu lernen. Hub
bieg mar bei* Wtattu von bent SRogort bei einer flitcf)

*

tigen Begegnung in Sßien einft faßte: „9ü:f ben gebt

9Ußt; bei* wirb einmal in bei* Seit von fiel) reben

tuneßen." — 9(it bem bauialg ficbongeßujäßrigen 33eet*

Ijovcn ßat fid) biefe fßropßegeiung gläiigeub erfüllt.

fSurrfj bag Stiibimu feiner Scrfe, namentlich feiner

leßtcn ©ompofitioucu, bie tu 33egng auf Sccßuif unb
geiftigeg 33erftäiibniß große Wnforbermtgeit ntadjeit,

nahm bie gange lnufiffllifdje 33ilbnng bei* Wengeit einen

höheren 9(uffcßmiuig. Qit beu tiadjfotgcnben flfcccuien

mürbe 93eetßoveu bag tituftergiltigfte 33orbilb mmteßer
großen SUeifter, bic in ißm beu Schöpfer einer neuen
nuiftfalijdjcii Diera erfaunten unb öcttmnbertcn. 9f(g

geiftiger ©rbe 33ccthovcii’g, tva» Saßrßeit ber ©mpfiit*
buiig, flWaimigfnltigfctt, originelle Q-rifdjc, fßßautafie*

fülle 1111b warme Qimigfcit anbelnngt, ift imfer größter

unb volf»tl)ümlid)fter Sieberbid)ter, Qraug Schubert
gu betrachten. Qmar reicht er an ©ebanfeutiefe unb
91 lieg beßerrfdjeuber Seelcngrüße nicht mt fein IjoßeS

33orbilb hi ,lft11 * Sroßbem mirb er gu allen Qeiteu
einen cßrciioolleu fßlaß in ber Xfuuftgefcßidjtc neben
ben uiifterblidjftcn fjonbicßtern einnchmcn. 33on tl)iit

fagte 33eetl)ovcn auf bem Sterbebett: „Safjrhaftig, in
betti Schubert moßut ber göttlidjc Juitfc." ©iner faß
fabelhaften fßrob 11ctiongfäßi gleit tjabeu mir eiuerfettg

bie atmmißigfieii uitb reigvollfteu ©ompofitioucu gu
verbau fen, anbeije it» Verleitet ißu biefe Itebcrfüllc

von Öicböiifeu gu mancher formlofen Settfcßiocifigfcit,

bie ber Xtraft unb Schönheit bc» 91u»brucf» l)ie unb
ba 91b bnid) tf)ut. Seine bebcuteubfte Sdjöpfuiig, bie

große C-tlur-Si)iupßouie, über bie ein gange» ^yüiHjurti

bei* lebeugfrifrijeften heiterfteu ©ebanfeu, uoll fdjatt

Ijaftcften \uimor
?

g unb finniger ©infalt auggegoffeit

gu fein feßeim, fällt in ba» Qaßr 1828, bag ben
hochbegabten, unb audj al» DWctucß fo licbengmertßcn
XKmftler viel g:i fnif) feinen Qivinibeu mtb bei* xtniift

entriß.

I

t



Die romantifdje Cper wie fie heutzutage bic

Bühne befierrfdjt unb bcn ©ipfclpunft ihrer Stöße in

bcr genialen WeflaUmtg eines Ridjarb 9Bagitcr erreicht

I)q t, fanb ihren • eigentlichen Begriinbcr in (Sari

Niaria non e bei', Jn einem mähren Driumpß*

Zug eroberte fiel) ber „greifdfliß" 1821 bie beutidjen

kühnen litib bie bcntjdjcn Sterzen. Rad) bcn ftaffifdjcn

95evfen ©ludS, NiozartS unb BectlioociiS hatte bie

italicitifdje Niufif Oberennb gewonnen unb Dcraufdjte

mit ihren gefälligen leichtlebigen Nfelobieeu, mit ihrem

heitern inhaitSlojen «fi’liitgflang, mit ihren pritfelitben

finnlichcn Reizen bic große *

Nfciige wie ein ©las
Gt)ampagner. Unter folchcu Umftänben war eS ferner

für beit beiitirfien Gomponiflen burdjfrfjlngenben Grfolg

511 erzielen. Drojjbcm gelang bcr filljne SBurf; ber

ewig junge IcbcnSfrifdjc „grcißhüjj" würbe halb ©e*
meingut unb „preciofa", „Oberon" unb „Giul)autl)c"

behaupteten ihren piap auf beit bcutfdion kühnen.
So befruchtenb 1111b geiftig anregenb aurfj SBeber auf

bie fpäterc Jufunft einwirfte, ftanb eS borh nicht in

feiner Nincpt, bem .‘pcrciitbrccfjcii ber italicnifdjcn Sturm*
flutl}eu Giufjalt 511 gebieten. Beüini, Roffini, ©poit*

tini, Douizetti fticgcit mit ihren neuen Opern wie

feurige Wateten am umfifalijcheii .^immel auf, um
fiiitu größten Dßcil nach längerem ober für^erem ©lanzc
wieber uoiii ©djauplaß ihrer Grfolge unb ihrer Gut*

tftufrf)ungcn zu oerfdjwinben. 9Bic ein fpriiljenbcS

Nieteor folgte Niencrbecr auf berfelben Bal)n. Von
bem Beifall ber Nleitgc uerblcnbet, opferte aud) er bie

echte föünfllevfdjaft, bie nie über baS äftl)otifd) Grlaubtc

I)inaitSgel)t, bcn raffln irlftcn äußern Reizmittel. Jn*
mitten bicfcS wfinrtcn^ üppigwuchernber frcntblän*

bifdjer NMobiccu bewahrte fiel; bic bculfdjc .Shinfl bcn

finnigen Gruft, beti eblen ©cljnlt, bic ©ebaufeutiefe,

bic ißr urcigeußcS 95efett nuSmncßt. 95 ie bie fetifdje

flamme bcr Vcftaliu würbe fie 0011 ihren $ungern
in retufler Siegeiftcrung behütet unb bemacht. Vor
allen 91übern, in jener $cit, zu biefem ijoljcn Dienß
berufen , war g e I i j; Ni e lt b e l S f 0 h n * 93 a r t h 0 1 b t).

Sein feine» Vcrßänbuiß, fein flarcr Blid, fein l)av*

utonifdjeS Innenleben tljut fidj in allen feinen 95erfeit

fiiub, in beueit gormpolleubung fiel; mit gebiegeueut

Inhalt auf ba§ aiiniuthigfte ocreiut. Seine prächtige

9.1tu fit jpim „Sommeniad)tStraum", feine „9NcereSftiöe
unb glitcflidje gaßrt" unb hnuptfndflidj feine „Sieber

ohne 95orte" haben ihn weit über bic bmtfdjcit Sanbe
hinaus berühmt uttb beliebt gemacht. Namentlich in

Soubon fanb forooljl fein meißcrhaßeS Spiel als auch

feine mannigfaltigen Goinpofitionen berbienteu Beifall

unb 9lnerfemnmg. Seilte St'irrfjen ftiiefe , Quartette,

Gapricieu, Sßmpljonicen ltub nicht miitber feine beiben

großen Oratorien Paulus unb GliaS: 9111c finb 0011

bem feibcn ©eift ruhiger Klarheit, heiterer SBeltanfdjan*

uttg, lichten SeeteufricbcnS burihwdjt, üon bem ©eiße
bei 9.1t ilbc unb Vcrföljiuntg, in bem NienöelSfoßn’S
gange Jnbiuibualität begrünbet liegt.

93i elfeiliger angelegt, größer, beben feuber tritt

uns Stöbert Sd; unt amt entgegen 00 11 Straft unb
Sei benfehaft, Poll garter Jnnigfeit, polt ppon tafle unb
Samte, uoll ferfeu SnmiorS unb büßerer Schwermut!)-
Gilt wahrer Sichter oon ©otteS ©naben, ein Sßrifer

erftcn Ranges, ift er immer neu, immer intcrcffant,

immer feffclnb in jeber SSenbung. Seine popc geiftige

Begabung, fein entßcS unentwegtes Streben ßenipeln
iptt ,511111 ecptcit Stiinftler, unb wenn aud) itidjt immer
polleitbetc f^or 111 beljcrrfcfju ncj ihm 511 ©ebot flelß, weiß
er hoch flctS burd) Originalität unb bnrd) eine

bcr feinften djaraftcjiftifdjcit Jiige 511 übervafdjen unb
hinjurcißeit. Gr war cS hauptfädjlidj, ber nach Beet*
poPeit unb grau* Schubert gegen ben alten gornia*
liSntuS in ber SKufif nnfäntpftc unb ber fogeitanitteu

romantifdjeu Wichtung energifd) 93ahn gebrochen hat.

ftn ben „©efammeUeu ©djriftcn" fontmcit feine 91 it*

fieptat barnber folgenbcrntaßen 511m SluSbntcf: „©reift
nicht in bie ^cit eilt; gebt ben Jünglingen bie 9(1tat

als Stubinm, aber pcrlangt nicht Pon ihnen, baß fie

Giufadjbcit unb Sdhmucflofigfeit bis 511t 9lffcctation trei*

ben." Seine Sonaten, Noocllctteit, Whautafieftücfe, feine

herrlichen Sieber, bie ©pmphonieen, bic brei ©treidjquar*
tette nitb baS treffliche Es-rlur-Quiutctt finb wahre perlen
ber Sonfuuft. ©eine ÜJiufi! su 9Noore’S „93arabieS unb
bie f|3cri", 93pron’S „9Kanfreb", feine Oper ,,©e=

ttoPePa" unb „Ser Wofe Pilgerfahrt" enthalt t^iiirci*

ßenbe poetifdje Schönheiten. Sind) als Sd)riftftcllcr War
Wobert Schumann für bie h0Pc» Jbealc ber jtunft

liitabläffig thätig. Gr grünbete 1834 bie „Nette geit*

fdjrift für Ntufif" bie als auSgejeidjnetfte Äritif halb
bie Weitefte Verbreitung fanb. Ju ben zeitweiligen

Sßitarheitcrn gehörten unter Slnbern aud) Steppan
SocUer, Sjector Verlioj, Gruft Ortlepp, 91. Schinbler
unb Nidjarb SBagner. (Sipluß folgt.)

J

%\\$ bent ^ünflferfeßeu.

I

— 9luf bcn jungen G a p e 1 1 nt e i ft e r ber

! $reöbncr 0 f 0 p e r regnen bie Orbcit unb 9luS*
'

Zeichnungen förmlich pernieber. ^>crr Sdjuch ift Por
1 kurzem erft zum .‘pofrath unb ®ireftor bcr Oper
ernannt worben, mm foll il)m eine freubtge lieber*

rafchung im Novbfeebab Splt, wofelhft er jept mit

feiner ©attin weilt, zu 2heil geworben fein. GS heißt,

1 fo metben bie „®t. Nd)r.", er habe bort bic Nachridjt

PO it ber Verleihung bcS Ocftevrcichifdjen OrbeitS ber

eifernen Strone erhalten. Ntit biefem Orbcit ift belannt*

lid) ber perfönlid)e 9lbel Perbuttbat.

— Ilnter bcn aiuttidjai 93eTauntmad)ungcn in ben

Hamburger 93lättcru finben wir baS folgatbe, Dom
bortigen StaubeSamt No. 2 publicirtc Aufgebot:

„-fjanS ©uibo pon Viilow mit fWaria 9lmalia

Gatharina Jofefa ©djanzer".

— Gapoul hat mit bent Jittprefario fOlorij

©rau einen ©aftfpielpertrag für Nmerifa nbgeflhloffen,

bemzufolge er fich am 15. September cinfdjiffen itttb

achtzehn ’SWonatc iit flntcrifa bleiben wirb. $er be*

faimte lenorift wirb in ben größeren Stabten ber

Vereinigten Staaten, in ber .sjaPana, itt Nlcjüfo uttb

iit ©übamerifa, unb zwar in bcn neue[tat Repertoire*

Opern ber Opera Gomigue, uttb außerbent nocl) in

„tjauft", „Sucia", „Xrapiata" unb ber „3-aporitc"

auftreten. Gr erhält ein Honorar Poit monatlid)

25,000 Francs unb ift Pcrpflidjtct, zehnmal im Sßouate

ZU fingen.

— 9N a r t i n 3i 0 c b c r , ber Goiitpomß ber „Vera",

ift als elfter GapcHmeifter für bie Jtalicuifdje Oper

,

im berliner GeutrabSfating Rin! engagirt. loerr
|

Roebcr ift einem größeren publifiim nur als Schrift*

ftellcr unb bnrd) bie Grfolge feiner Oper in Hamburg
befaimt geworben. GS war iitbcß bereits in Jtalien

Pielfad) als Gapellmcifter an bcn elften 93uhucn tl;ätig,

ebenfo in Spanien unb Portugal.

— 95 ei mar. ®er als .^mrfenift feit einem

Jal)rc an unferem Sioftheater tljätige Jperr Ju§=
b rüder, ift nunmehr einem ehrenpoüc Rufe folgenb,

als Warfenift am ©cwanbl)auS*Ord)cfter uttb Sehrcr

am Äönigl. Soiiferpatorium nach Seipzig übcrgcficbelt.

g)per unb §oucerIe.
— 91 uS 99t c p , wirb uns Pom 22. P. 9Jt. ge*

fchrieben. ®aS befaunte 95ort „Inter arma silent

Musae“ ift in ben gegenwärtigen J-ricbenSzciten auf
9Nep uidpt anjuwenben, unb wenn aud) bcr, nufere

forntibable Heftung befudjenbe Sfrembc nidjt mit Uit*

recht fagt, baß man hier nur Jpintutel uttb ©olbnten

fäljc, fo hat fid) bodj bic Ä’unft, lmmentlid) bie muß*
iolifdjc, FcincSwcgS über Vernadßäffigung zu beflagen,

unb wir haben hier manchen mufifaiifd)cn ©enuß, um
bat uitS bie VeWoI)iier Pieler bebeutenb größerer

©täbte beneiben würben. GS Tann nid)t unfere 9luf*

gäbe fein, alles baS oufzuzählen, waS unS in ber

leptcu 3ßit mt hcrporvaflcnbeu iitufifalifdjeu Seiftuugen

geboten worben
; für heute wollten wir nur conftatiren,

baS^ auch ^icr bie 9Jcufif Ijod) in Gl)ren gehalten unb
fleißig gepflegt wirb, unb zwar oicl häufiger im ®iettfle

ber 95oI)ltf)ätigFeit, als in bent, beS PriPatintercffeS.

So hotten fid) bie bveizehu tSi'apeflcit bcr hier garni*

fouiveiibcu Xruppadörper — 6 Jnfauterie*, 2 Ga*
paKeric*, 1 gelbartillcrie*, 3 gußartillerie* unb 1

piouier*2WufifcorpS — bereinigt, um porgeftern auf
uuferer herrlichen Gfplnuabe gum 93cften ber Stiftung

„JnPalibcubaitf" ein 9Nonftre*Goncert zu geben, welches

abgesehen pon einem fehl rcfpeftabeln Grfolge, auch

in !imftlerifd)er 93ezief)ung einen fcl)r frönen Verlauf

,

nahm. U. a. Würben bie Ouberture zu „Rieiizi",

eilte ftanfafic über „bie Jpiigenotten" Pon 9tofenfran&
unb ein gfotfeltonz Pott Nieperheer oon fämmtlidjen
NiitfifcorpS, mit 9luSnal)me ber baierifd)en, beren Jn*
ftrumeute in Parifer Stimmung flehen, mit Sicherheit
unb großem Vcrflänbniß Porgetragcn unb bradjtcn

bei bcr flarfeit Vefeputtg eine großartige SBirfung.

_— S)aS hteflge Stabttl)eater wirb in lommenber
Saifoit nicht wieber oon ©traßburg auS bivigirt

werben, fonbern eine eigene ®ireftion erhalten.

,

5'itr baffclbe ifl eine SaitbcSjuboention Pon 30,000 Nif.

anSgeWorfen, zu welcher eine fläbtifd)e SubPentiou
pon 10,000 99if. fomrnt; außeroem ifl bie unentgelt*

liehe 93enußung beS 2l)eatergebäubeS unb ber ®efo*
rationen fowie bie llebernal)me ber Nrmenfleuer auf
fläbtifdje f^onbs gewährt. ®ent SDireftor Garon Würbe
bie Hälfte beS SJotationSfonbS, alio 20,000 Nif. über*

wiefen mit ber9lufgabe, eine beutfehe unb eine fran*

Zöfifcpe Gruppe zu organifiren, welche bic fran3Öfifd)e
Spieloper unb Operetten, franzöfifcheS unb beutftßeS

©djaufpiet in aHeu ©attungeu zur Aufführung bringen

1 foü. ®ie anbere Hälfte ber Dotation foö zum 21jeil
auf ©aftporflellungcn heroorragenber franzöfifdjer

|

Sänger, por adern aber zur Veranflaitung einer

,
mögiiehfl großen Japl bcutid)cr Opernporfleöungen

bnrd) auswärtige ©efcUfchaften oerwenbet werben.

— Hamburg. Jn Vertretung Julius Saube’S

unb beffeu Äapelle, welche wegen 93etbctliguitg bei ben
1 üonbotter Nibelungen*9lufführungen abwefenb waren,

führte bie Äapefle beS 1. rheiit. Jnf. Reg. Nr. 25
auS Straßburg unter ®ircftion pon ©uflab ilaube
(bem 93ruber bcS Vorigen) bie GlbpaPiöowGoncerte
auS. ®ie iJetfluugeit ber reidjSlänbifdjcu Kapelle

waren in ber Sßot fünftlcrxfdßc zu nennen unb hatten

fich GrfoIgeS zu erfreuen, bat man ohne lieber*

trcibnng einen großen nennen barf. $er VeifaU beS

immer zahtreid) üerfammeltcn PublifutnS war fo

flitrittifd), baß bie Programme immer nahezu ben

hoppelten Umfang gewannen. 9ludi bie Goncerle, welche

bie wadfern 9il)eiulänbcr auf bcr Steife nach Hamburg
in SÖJorniS, ©ießeit, Niarbitrg, Marburg u. f. w. Per*

anflalteten, haßen ihnen, wie wir hörten, ebenfalls

große Gl)ren eingetragen; fo bradfle u. 91. in Niarburg
bic Stubentcnfd)aft iljncn uitb ihren Vorträgen form*
lidje öoationen bar. — GS ifl erfreulich» wenn Nfilitär*

Gapeflen folih fünfllcriid)en Ruf erwerben.

— Renal. 5)er h*cr in bat Spmphonie*Gon-
certen mit größtem Grfolg auftretenbe ©eigcu-Virtnofe

Gouzertmeifler Otto §ol)lfelb aus ®armflabt hat

neben feinett flaffifdjcu Vorträgen im großen Stpl,

eine neue unb l)öd)fl originelle Gompofition für bie

©eige Poit ?ferb. filier zur erftmaligen 9lufführung

gebradjt. GS ifl baS ein „Perpetuum mobile“;

Piiblifum unb kritif [teilten biefe .^iller'fihe Gompo*
fition tu Vt’zug auf Gljarafteriflif unb mufifalifdhen

VJcrtl) über bie gleidjbetitelte Gompofition paganiniS,

an überrajeßenbeu unb blenbetiben Gffefteit jener

minbeflenS gleid). ®aS originelle uttb Ijödjfl Wirffatne

Stiid biirfte eine wiHfommene Bereicherung ber Goitcert*

Repertoire fein, boch gehört ein ©eiger pon fo emi*

uenter Äunftfertigfeii wie $ohlfelb baju, biefe neitefle

$illcr'fd)c Gompofition in ihrer ganzen mufifalifrfjen

unb birtnofen 93ebeutung zur Pollen ©eltung gu bringen.

— GIberfctb. Gin bemerfenSwertl)eS Greigniß

iit unferem Nlufiflcben war ba§ am 19. p. Nt. zum
93eflen beS grauen*Vereins ftattgel)abte Goncert uuferer

„Siebertafel" unter 9Nitwirfimg ber k'apeße Veutl)an’S

Pom $ol)ciizolleni'fd)cu güfilierregimente. ®er außer*

orbentiid)c Grfolg, ben bic „Siebertafel" für iljre

trefflich aiiSgefiil)rten, zum £l)cil feßc fdjwierigen

Ghorlctflimgen errungen, galt 511 nidfl geringem 5£^eile

bem Dirigenten unb Gompomflen, fönigl. Niuftfbircftor

91. Dregcrt, beffen reijenber VolfSd)or „$ol)0, bu

ftolzcS Niäbcl !" befonbern Beifall erzielte. Sind) bic

©oliflen beS SlbenbS: 9lb. Ipeper, Weld)er befonberS

nach bem reizenb gelungenen Dregert’fdjen ßiebe

„grühling uitb Siebe" mit bem Gomponiflen burch

Öeroorruf gefeiert wnrbc, fowie bie jugenblidjcn

Virtuofen Gruft §eufec (Piano) unb S53. Olfliger

(Violine) ernteten ootlfle Ancrfcnmuig. ^urz: baS
Goncert war in allen Dljeilcn gelungen, wie auch ßer

Jlped be§ GoitcerteS, ber 9öohitl)ötigfeit gewibntet, in

hohem Ntaße erreicht würbe, ba 950 Ntf. für bie

kaffe bcS grauen*Verein§ abfiefen.

— Rofeiil)eint 18. Juli. 9öie in früheren

Jal)rcn, fo fmtte aud) bieSmal nufere Stebertafcl bie

Gljre, bent ßaifer eine Nbenbmufit bringen zu bürfen
unb hat unter anberm aud) bcn Ghor „königiu Souife"

Pon grb. SRöhring zum 93ortrag gebraut. Derfiaifer

folgte bem Ghore mit großer 91nfmerffamfeit unb
fanb berfelbe bei bem hohen .fperrn — welchem man
bic innere Bewegung merflid) aufah — folgen Beifall,

baß S. Ntajeflät bem Vorflanb feinen befonbern Danf
für baS tßm bisher ganz unbefannt gebliebene Sieb

auf baS 9Inerfennenfle auSfpra^.

— 9luS2ladjen fdßreibt man unS: Bei bem, am
23. p. Nits, im großen Gurfaalc flattget)abtcn Benefiz*

Goncerte beS GoncertmeiflcrS g. SSenigmann hatte

befonberS Jl)r SanbSmann .*p. .'pollänber burch Vortrag
beS 93rud)’fd)cn VioliwGoncerteS unb zweier eigenen
Gompofitiouen (Romanze unb Polonaife) fehr großen
Grfolg. 911S großer Verehrer Jhrer Rettung unb
Jl)rer Stabt wollte id) itid)t perfehlen, Jljnen bieS

furz mitzull)eilen.

'giermifcfilcs.

— Sarai) Bernharb t hat ben Plan, fich piu

eigenes Sljeater in Paris zu bauen, in welchem bie

Vorflellungen bereits am 1. Dftober 1883 beginnen
follen, SSte fich bie Gomebie grangaife, ber bie

künftferin 100,000 grc§. zalfleit muß, falls fie wieber



in ©orte auftritt, ju tiefem ©laue ftellen luitö, bleibt

a&gmuarten. .Sarai ©ernßarbt bcabfidjtigt, in iljvem

Sßeater baS
*

llaffi^cfje 9iVycrtoiv ju pflegen unb bie

Irngöbicn fRacine» unb €tyafejpcqre*3, ja fclbft

©oltntre’S jut 9liiffüßrung ju bringen. Urfprüiifllidj

modle ißr Soßti 93Jauria\ ber nod) liicßt ad)t^eljii

^aßre ott ift, ba§ 9lmbigu*Ißeater taufen unb feilte

SNutter al§ Gontpagtiou unb Direct rice ber ©üßitc

inftaflireii, aber bie cfjrgcijige ilüuftlerin Ijat öiejeti

©Irm öertuarfen, weil fie nidjt auf einer fo fleinen

©iißite auftreteu will. Die 35erantwortlid)feit für

biefe 9tadjri<ßten übevlafiett wir bent ,,©ari§*3ournat",

WeldjcS biefclbeit jucvft gcmelbet ßat.

— lieber 9(1 e^ a über SDunta3 furfirt gegen

^

Warttg in ©aii§ folgenbe ©itantcrie: Gr iudjt firfj

Sitr Beit bei jeber ©elegenßeit gegen ben Vorwurf

be» ©ci^cS ju nertbeibigen. ©d cr^äfjttc er jiiugft in

einem (Salon: „3 cf) büßte »or nidjt gauj uicrjcßti

Sagen eine Summe non 25,000 %xc$. ein unb habe

nicht ein SBort bariiber berloreit." ,,©anj reeßt",

meinte ber Waler $ großer Sdjmerj ift

eben ft itmm!"

— ftranffurt a. W. Sie Stelle eines Diri*

geuteu beS tpocß’fcßeH Woitferuatorium», luelcße bnvcß

jjinffS lob erlebigt ift, Qcßürt gegenwärtig ftii ben

niel umworbenen. GS folleu ii. 91. canbibiren: ©ern»=
beim, ©iocfßaufcn, SBüllncr, ©uidj n. f. ni;

bent ©enießmeit uad) foü ber erstgenannte Äünftler

bie weiften 9lu»ficßtcn ßabeit, bie Stclltiug 51t erßaltcn.

— $n 9iciffc, wo Cvofef 0 . Gicßenborff im
9tobember 1857 ftarb, foll bettt beliebten fcßlefifcßen

Dicßlcr ein Seultital errichtet werben, 51t loclrßcm ber

©ilbßaner Shtiio b. l!ci:ßtnß*<Stcinfircß eine Wo*
beUffifäc geliefert ßat. Sine aus beit ©ilbßauent

ftäßnel, ©cßapev unb Sdjilliug jufanimengefebte

Äommiffion bat fidj liirglicß über biefe Sti^e gilt*

ndjtlid) geäußert unb bettt Gontit6 btefelbe mit einigen

Wobififatioitett ber ard)iteftoitifd)cn Ißeilc 5111* 9(nS=

füljnnig in fdrfefifdjeiu ©raitit unb ©ron&c cmpfoljlert.

iöiS jeßt fittb für baS 93iomimcnt 4000 93tf. biSbouibet;

ber ©vei§ bcS SenfntalS ift aber auf 36,000 93t f.

bcranfdjlagt.

— Sa» ©rab beS ßomuoitiften Sllbert Öorlting

auf bem ©crliner ©oußicn*ftird)ßofc fall fieß wieber

in einem redjt troftlofeti Buftanbe befinbett. ©or ber

großen ©ebenftafcl, Weldje bie bramifdjiueigifcße ßvet'

bem letber 51t friiß baljingegangeiteit ßoffmmgäreidjen

beutfeßen Soitfe^er gewibmet bat, liegt ein Raufen
Grbe, ber nießt im cnlfenitcften einem ©vabßügel

mehr äßnlicß fießt. Ginigc fpärlidte GiSpflait^cn fiitb

ber einzige ©lumcnfdjnmcf. Ser auf bem ©vabe
rnßenbc ©ebenffteiu mit ber betaunteu $iifdjrift:

„Sein Sieb war beutfd) unb beutfd) fein £eib,
Sein S3ebcu AVnmpf mit 9?otß unb 9teib,

SaS £cib flieht biefen ftricbcttä*£)ri,

Ser ft'atnpf ift au» — fein Sieb tönt fort!"

broßt jebett 9lngenMicf ßerunteräufaflen. So fießt bie

©rabftftttc eines beutfd;eit Gomponiftcn auS, weldjer

eine gattge Steiße tmuergäuglidjer Opern gefd;rieben

l)at, bereu gentütßbollc, innige SJtelobieeu tief in§ -t>cr^

bringen unb fdjon längft ©enieiugut be» 58olfe» ge*

worben fittb. SaS „S. Sgbb" fniipft att biefe fO^it*

tßcilung bie Slnfforberung, baß biefe ober jene Opern*

bireflion anS Saut gegen beit Äompouifteit ben ge*

ringen betrag opfern möd)te, ber gur ^erftellung itub

Grßnltung bcs ©rabeS nötßig fei.

— Gine etwas rcnommiftifd;e Operttfängerttt

fatn fürjli^ non einer größeren ©aftfpieltournee in

il;r eigcntlicßeS Gngagcntent juriiet unb erzählte uiel

unb Grftaunlid;eS öon ißren Srtumpßen. „Sentt Gltd),

in Häufen ßabett fie mir na^ ber SJovfteüung bie

fßferbe auSgcfpaunt!" — 9Sie finb Sie beim ba naib

^attfe gefommen? frug ein inalitiöier College, ber

aUcrbittgS nidjt ju ben Steiblofeften jaßlt.

— Sßir leben in bem Secettnium, weld;e» bie

Säfularfefte aßer Opern bcS reifen Woja rt bringt.

Sin Saßre 1881 würbe jur ßunbertjäljrtgeu 5eter

„Sbometteo" aufgefüßrt; oor wenigen SBodjett

feierte mau bie uor buttbevt Sö^cn Äum erftenmale

aufgefitßrte „Gntfüßruiig". GS folgten „5igai‘o
?

S £>odj*

geit“ im Saßre 1785, „Son 1787
^ bann

„Cosi fan tutte“ 1790, bie „3auberßöte" unb

„SilitS" 1791.

— Ser $ ontract&rucßsproaeß bcS SirectorS

beS Kölner Stabt*SßcaterS ^terrn Sufiu^ ^ofntattn

gegen §rau GUmcnreidj ift bureß ein güilttßeS

Uebereintommen bceitbet. GKmenreid; ßat ißre

Sieußerung, fie fei beim S$ertragS*21bfcßltiß uon Sir.

^ofmamt „übertölpelt" worben, unter bem SluSbrucfe

beS SebauernS suriiefgettomme n. Sa §err Sir.

«t»ofmaiut auf biefe SBetfe SattSfaction erßielt, öer*

.pditete er freiwillig auf jtroei Srittel ber cingetlag* 1

tett Goiwentioimlftrafe, alfo auf bie Summe uon

2000 93tarf unb ßat beim HJräfibium bcS ©ülinctt*

uereiit» bie 9lttfßcbung ber Slrontractbritdj-Grflävung

beantragt.

— Gute Der ßäugntßuoUe 9tid;te. ©ei ©e*

legenßeit ber Gntßüüimg be» 9JtouiimenteS, meldße»

Sunt Sliibenten au Stouget be l\v»le tu Gßoifu-le

Stot) errid)tet worben ift, crjäßlt ber „Stoppel" 00m
23. b. 93t. folgenbe Slnctbote: Stouget be fiUU'

batte einen ©ruber, ber ©rigabc*0)cnera( War. Gine»

XageS fprad) bicier mit 93tabame Solomieu, einer

Gbreiibante ber Si ött igitt 93tarie Slnüdie. „SiMe fommt

eS, lieber Okmeval, ‘ baß Sie iti_ ©eufion gegangen

ftttb, oßue Sioiftouär 511 feilt? Sie waren bodjjeßr

lauge ©rigabier? ©Sdrunt Iwbcu fowoßl bie Steftmt*

ration al» and) Soiti» ©ßilippe Sie_ üergeffett?"

„^umilicnangelegeit ßeiten, SJtabame" üeefeßte ber ©e*

ueral, „idj ijabc näiultd) eilte Stiebte, bie mir jeßr

gefdjabet ßat." — „Gine Stidjtc? ©3er ift baS?" —
„Sic iodjtcr meines ©rubcrS." — „91ß, ^bt ©ruber

bat eine Sodjter btuterlaffeu?" — „3n — bic 93 1 a r *

feillaife", unb bie ßat matt mir nie uer^ießett."

— Sie 3 ii r i cb e r S 0 it f ii n ft l c ru e r } a mm l u n g

beS allgemeinen beuifeßen 93t ufifuereiit§ ßat einen aus*

ge^eidjtieleu ©erlauf geßabt. B» nuferiit ©ebaueru

fotmlc ber auSfüßrlidjc ©eridjt über biefelbc nur iit

einem Sßeil ber Auflage ber lebten Stimulier ©lab

finben.

SluS i'ottbou Wirb gefcbriebeit: „©eint lebten

JOofconcerte im ©itdinglumipalafte warb befoßlcn, ben

Üüttfilcnt bie gewohnte Ginlaßpforte in ba§ Sdßloß

(̂
it nerfngeit, ba biefelbc für bie bienftbabenbeu Offiziere

freigeßaUen werben mußte. Ser Sluljcl.ier ber grau

©atti warb in berbfter ©Seife jurüdgeftoßen unb

bie berühmte Sängerin ge
t
vimugen, bttreß bie Äitdje

unb eine ganse Steiße uon Souterrain üofal i täten beit

Goitccrtfaal aiifsnfncßen. grau ©atti uergofs ob biefer

Sdjttmcf) bittere Ißväueit unb evtlärte fid) trop ber

Slitwefeußeit bcS ganzen eitglifcßett .fcoieS außer Staube,

,yi fingen, ba ber plöplicße Uebcrgdng tum ber ßeißeit

lageSatmofpßäre nur Äeücrluft ißre Sleßlc affi.prt

habe. Ser Geremontenmeiftcr erfdjöpftc fiel) in Gutjdjut*

biguugen. 93tmc. ©atti lief) fidj etibließ ßevbci, ju fingen,

erflärte aber fofort, baß bieS baS lebte ciigüfcßc §of»

coitcert fei, tu welchem fie mitwirfe".

— 91m Sonntag, ben 23. guli, fattb in Stettin

auf bem ©ommereitSborfer Stircßßofe tu feierlicher

Weife bie Gntßüllimg beS SettfntalS ftatt, ba» bem

am 24. Bult 1880 uerftovbenen, in weiteren Sange»*

freifen betaunteu Üieberfomponiften goljatmeS © c j dj n i 1

1

uon bcutfdjen ©efangucretneu gewibmet würben ift.

3u bettt wcißcoollett Sitte ßntteit fieß au» Stettin unb

©omntertt fotuic ans ©erlitt gegen 250 Sänger auf

bem Ätrdjßofe eingefunben, um bie GiitßiUhmgSfcicr

burd) gememicßaftlicßeu Gßorgefang ju uerfeßönen.

Sa» Senfmal präfentirt fid) in uortßeilßaftcftcr Weife.

Stuf einem 50 Gm. ßoßett Södel ait§ blau-grauem

fäcßfifdjeit ©rattit erßebt fidj ein 3 93tetcr ßoßer ObeltSf

au» rotßetti feiuförttigen Weifjcner ©rattit. Scrfelbc,

auf allen Setten poliert, trägt au feiner Spipe baS

tu ber ©labenbect’fdjeit Äuuftgießerei in ©erlin in

©roufle ausgefüßrte, üou Ferrit ©ilbßauer Sübtfe*

Stettin mobeflirte S.Uebaillou mit bem fpredjenb äßn»

;

ließen topfe bcS oerblidjeiieu SH'mftferS.

^afittnseu-cSilic.

(/Jeutifjung grnlis.)

Jeder Einsetulung sind 20 Pfg. Postmarken beizufiigen.

Angebot.
Eine vorzüglich musikalisch gebildete Harfen-

spielerin sucht Austeilung, sei es im Theater, hui einer

Capelle, oder fiir C0ncer t

-

Tournee 11 . Audi als Pianistin,
besonders für Kammermusik tüchtig, Ulferteil unter

A. C. 25.

Ein Musikdireetor, der eine Reihe von Jahren einen
gemischten Chor und einen Instrumental-Verein in Holland
geleitet, sucht Stellung in Deutschland. Offerten unter

O. M. 27.

Für ein gebildetes junges Mädchen 20 Jahre alt, evan-
gelisch, wird eine Stelle zur Stutze und Gesellschaft der

Hausfrau unter bescheidenen Ansprüchen gesucht. Dieselbe

ist tüchtig im Haushalt, besuchte die Töchterschule, ist. in

Handarbeit und Musik sehr fertig, auch würde dieselbe

gern Kindern den ersten Unterricht ertheilen, sowie in

Musik unterrichten. Beste Empfehlungen stehen zur Seite.

Offerten unter R. 28.

Ein junger gut empfohlener Musiker am Leipziger
Conservatorium ausgebildet, sucht baldigst Stellung als

Organist oder Klavierlehrer in eitlem Institut, am liebsten

in der Schweiz oder in den Rheinlaiulen, sonst auch
anderswo. Suchender ist schon z.

r
A. praktisch als Hülfs-

Organist und Musiklebrer thätig. Offerten unter R. C. 20.

Ein ev. Cantor und Lehrer Schlesiens, 31 Jahre alt,

tüchtiger Organist und Gesanglehrer, zur Uebornähme
eines Cantoren- oder Organistenamtes in einer Stadt

bo s. tpialiltzirt, sucht ine seinen Kenntnissen entsprechen-

de Stellung in einer Stadt, mit höheren Schulen. Er-
wünscht Betheiligmig — auch mit Capital — an einem
lukrativen Kluvierinst.it nt. Gute Zeugnisse und vorzüg-
liche R. Jeyen Zfn zu Diensten. — Offerten unter P. L. 30.

Na cli trage.
Ein guter P ] a r j 11 e 1 1 i s t mit tiefer Stimmung wird

zum 1. Septemher bis 1. Oktober in ein Bad am Rhein
gesucht. Offerten unter W. K. 2<i.

Junge Musiker welche namentlich ein Streichinstru-

ment gut spielen (Violine Violoncello; können zum 1. Oct.

als Dreijährig-Freiwillige beim 130- ln ft. Regt, in Trier
eingestellt werden. V. Michael, (’apellmeister.

Zum 1. Oct ober er. suche als Dreijährig-Freiwillige

einen Solo - Violinisten, S o 1 o - V i o 1 o nc e 1 1 i s t e n
und einen Harfenisten (möglichst Konservatoristen i,

ferner einen Oboisten, Fagottisten, Hornisten mul Solo;
Posaunisten Die Kapelle hat imgenblicldieh zwei
Theater täglich zu besetzen; im Winter regelmässige
grössere Stroichcoucertu. Mehlungen nebst Zeugnisse an

MitIhausen i. E, A. Bit /.manu
,

Kgl. Musikdir. 4. westf. Inf.-Regts. Nr. 17
>

Zum Eintritt per 1. Uct. er. bei imtcngeuamneiu Re-
giment wird ein 0 o n c e r t.m e i s t e r gesucht Consei-
vatmisieii, die ihrer dreijährigen Die listp (licht genügen
wollen, bevorzugt. Blasinstrument nicht erforderlich.

Huuptbesehäiftigung: 7—8 Monate Theater, ..Schaltspiel

und Oper, deutsch .und französisch“. Besonderes Spiel-

iiotiorur für Soli’s Hach Uehereinkunft.. Bequemste Ge-
legenheit zur Ausbildung in der französischen Sprache.
Geneigtheit zum Unterricht im höheren Viuliuspiel

sichert gute Nobciicinkünfte. Gef. Off. erbeten au
A. K u 1 k b r i: n n c r ,

Kajicllmoisler im 42. Inf. liegt. Metz.

'gArteffiafieu ber 'glebadion.

Wiirmlorf. J. II. B. SÜrtibcu ©ic fidj mt fie ilHflrununtoin

falivif uem ,'pamm.i u. (Io. in llttti'rmarrfitlj«! &. Siiebliiifli’ii OliJii’.t=

tnnberii'i.

Dni’imstudt. F. L. SBarunt nicfjt; filjicfn'ii 3ic 'mul lo8!

Vinkovei tSluvonien). B. J. ,^u einer bev fteuttneu ttttb

ii äeft t'ten Wumuicv ber t)i. SM. werben Sie mef]!irl)c8 SMnterial misii’Fistt

fiiiben. ;dhre iUnüjieu ffragett »ertnöfleu wir uirfjt ,pi beutitiunvteit,

ba foldie iiiriit in linier ftnei) fchlaocn; bod) imift v1!)iu'ii jeöe gute
iöutitliaiiblnttg bie nöttjige SlnMunft geben föitnett.

Regensburg. SMuftfnlifrfjct Sdptfter. Ter Xifljler fugt:

„Stift bu ein 21 bl ei' — fliege, bift bu ein äiMirmdieu — friedie";

Wir ober föimten brptglici) äßrer '•Bitte um unfern DliiUj, beifüge«

:

SB iit bu ein Scljuftev, bleib’ bei beinern Siebten.

VeiRo. Ci. 11 . Mlnö (fbveu feilen ift nicht eviicfplüb, rocldie

Ülimonee in s
Jir. 13 Sie meinen, ftit ei eine cljiFfrirte, biirieit wir

bie Ulbrelfe uicfjt nenncit, üeforgen ober bann gerne ©riefe an

bieieltn’.

Nürnberg. I’. G. 4üöl)t waljrl ?lbcl fipt im (5ii’miiii;e,

nicht im (iieblitte.

Münclirii. B. L. Wndjeit Sic fielt ttießt« betrau*! ('tefclt ollen

tan« ieber werben, c* fragt firfj mir, ob bie SJeiite rertjt Ijabeu, c*

pt llutit.

Augsburg. C. N. Dt)i\e (Srlaubttifi bed CSümpouiftcit vefp.

Seriellerb ift es nicht geftattet.

Wiirzburg. V. AI. i flßre fragen finben bind) beit heutigen

Huswloch. E. E I ^nferateutheil iSrtebigung.

Guttcntag. F. L. Tie Siocttirnoä uon üielö (Wuflgafie

Schubert i, fangen Sic mit Sir. 1 unb 5 au; e« biirftc Olpicn bau«

boch leicht feilt, bie nn^itfinbcii, bie Qhrem ftöimen entipvcrfjen.

(£3 gehört oUerbiug* einige llcberwiubung baju, bie bereits oft

genannte Uieihenfolgc ber Sonaten and) iit bev .fSaUberger^äuSgabc

au nennen, Dort) fei e« brnm! ffliogort: 9ir. 7. 8. 12. 5. 9. io. 14.

tu. 13. 4. 2. 3. 15. ti>. 17. 18. ^tagbu: 17. 3. ii. ii; biefe uiec

finb woljt bie beflen be« fOieifterä. 3n ber (Sbition Junger fittb

mehrere jpefte fetjr Ijitbfcljer Bieber unter bem Titel „Tc3 Säuger«
ßiebliitge" erfdjieiieu; .^eft 5 ift für fflarito«. fiuui* jföljlcr'8

„Rührer burd) ben liJlauier» Unterließt" wirb 3ßuen bienen. >Jiuii

aber genug

!

Kaiserslautern. A. K. 3)ic progreffiue frofge ber 9)lo^

jnrffdjeu Sonaten finben Sie im heutigen ©rieftafle« (.unter

:

l^utteittag), ©eetlwuen würbe im ©rieffaften uou 91v. ö (flßilßi«

liaufe«) aufgrfiibrt.

Weesenstein. 0. S. 5«r (.ylotc ift m ber Kbütoii Sitolff

eine Sammlung melobiöfer ©adjeit mit ©iauubegleituiig unter

9fr. io!) i.) eridjicnen. 3iit©ioline unb ©iaiw fiitbcti Sic im heutigen

unb uädjftcu ^itfcratcittßcil reidjlidje SUiäwaßl. iyiir ©iccolo fömteit

Sie jebe fylütenftßule, beijpieläwcife bie uon (£. 2. 2BeiiuerM)au3,

beniineu.
.

Wembach. L. St. Tie „9Jiu ftttjallc ift bis jryt «icßt ev*

l'cßieueii.

Göttingcn. J. T. 'Jfadj bev uns jugefaiiblcit ©lobe würben

Sie mit ^hven öompofitionett auch nidjt baSSofj au bie Suppe »er*

bienen. Sie wollen ein offene« Urtßeit — hier haben Sie eS.

Kirchenbolaiulcn. AI. F. SSJcttbeit Sie fid) an ©aulnS

unb Schuftet in 'JRartttewfircßeit (©adjfen).

Deutz. G. II. TaS betreffenbe Öieb ift uon ©cufdjcl (Üeipjig

Stiuiffer'l unb in jeber 'JMufifalieiißanblunfl au haben.

Wcvelinghovou. P. W. Tie ^anblimg berußt auf stßat*

faeljeu ; ber 'Jfatite ift jebod) felbftrebenb fingirt.

Zürich. G. L. ^cß feße baS nießt ein! ©S iit fein Stint fo

Kein, bn« man cS nießt burd) pfutftließe unb uerftänbige ©rfiUlmtg

cßrettuoll maeßm fürnde.

Stolberg. G. Ä. B. Tic gewiinftßte ttompofttion (Cuuertuie)

foftet nufer« ©Jiffcn« 9)lf. 1.25 unb ift mittelfcßtuer.

Liebau. E. G. Ter angeftagte ©ompouift ift fein f. g.

Tnrcßfdjnittsmufifer, fonberu ein burdjgcbilbeter fii'mftlcr, beffeu

ßompofitioiieu gcßnltuoB tntb nobel finb. ©r rangirt ungefaßt mit

Tß. Äircfmer.

Baden. H. J. güt 2. September empfehle id) 3ßnen bie

„fiaifer aSilßelni^tjmne" uou 9. Srijotiborf (Selbftoerlag beä Eom-
pouiften in ©iiftrow i. 9M. Tiefe ßompofitiou ift eben fo leicht

als gebiegett unb wivfuugSUoQ unb fowoßl für 9Mätmer^ als ge-

miidjten ISßor, wie für l ©inaftimme ju haßen.

Pernan (Liefland). W. K. tßJie wir bereits an biefer

©teile erwähnten, geben Wir in Setveff ber ©aranjeu niemals

naßere SluSfunft, foitbern »ermitteln einfach bie ©riefe ber »er*

fdjiebenen ©artßeien; audß 3ßr ©djreiben würbe ber J. P. tttbreffe

augefiellt.

F. J. ©enütjeu Sie bie „Stubien" uon ©laibp. ©aloncom*
pofitionen bringt bie 9t. 9Ä. iu jebern ©eure.

Nippe«. J. B. L. Tie Harmonielehre »on fi. ftüßler wirb
3ßnen paffen.



}
Verlag von C’ h r. Fr. Vinveg's Hh. in Quedlinburg.

]
Dienel Otto, Patriotische Lieder für Männm-hor «•ompmiirt, uml lb-nn

;

1 Trovinzial-Schuhath Wetze 1 gewidmet. In elegantem Farbendruck- ;

>, Umschlag karr 00 Pfg. ;

f Inhalt : Dem Kaiser Witli'liu — Trauer Toil — llurrah Germania —
/ (i all ils e.uccnit. — Mein Heiinuthshiml — Heimkehr - Neues
? Sängurhnch.

|
Zimmer, Dr. Fr., (Sohn) Kleine Lieder in volksHiiimli' liein Satze für gleiche

|

summen 1 Ml»., cleg. geh. 2 Ml».

;
Für Haus uiiit Vereine hißtet das lieft einen kleinen Liederst-hatz, !

der gewiss überall freundlitdi au(genuinmen wird. *•

I
Für Gesang-Verein»* sind gedruckt:

;

Stnnnienhofte : Teilöre 4U Pfg., Busse 40 Pfg.

;

Auswahl von Liedern in volkstliüuilichorn ein- bis dreistimmigen Satze !

' zum Gelirsitich in höheren Lehr-Austalten. i:

f Herrn Prof. Heinrich Be 11 er m a nu in Berlin gewidmet. I’r. 30 Pfg.

j, Zimmer. Fr., (Kgl. Musikdir.) Der praktische Gesangvereins- Dirigent. Winke
\ und Hat lischläge zur (.irüiidiing und Leitung kleiner tJesangvereine ;!

\
gehst: einem Verzeichnis» von tiesangsnmsikalien, nach Inhalt, Satzweise.

\
und ungefährem Schwierigkeitsgrad geordnet. Preis Mk. 1,20.

Zn beziehen durch alle Buch- und Miisiknlim-llniMlliiiicen.

Consemtormm der Musik

unter Leitung des Herrn

D r
4 FERDINAND von HILLER.

Das Konservatorium crtheilt theoretischen und praktischen Unterricht in allen

Zweigen der Musik (Hurnionic und Kompositionslehre. Pianoforte, Orgel — auf
zwei Instrumenlen der Anstalt — Geige, Cello u. s. w. im Solo- Ensemble-, Quartett-,
Orchester- und JPartitiirspiel. Solo- u. (’horgesang, Musikgeschichte) in Dcclanintion,
italienischer Sprache und Literaturgeschichte. S1 immbegahtc werdeu für die

Bühne- vorbereitet.

Ccfjrer finb tlidtig bie Herren: Dr. ftr, .öillcr, 5(. treuer, Ü. ffOcrt, Eireftor Dr.
@rtc(en,p 91. .ijoniprfrfi, '4*. !tv»14>c( ISoucertmciftcv (Ü. ^nplin, ©. ^cnfcii, Dr. C. fUnmucH,
ißvofefior C. tum MÖitifliSlÜtu, ficÜDeitreteiibrr Siircflor (V Alnuift, 2. bc L'nngc, .ftönigltdjer OThiFtL

Tireltor (?. äWertle, Engenio Nnctinrone, Dr. G. Piimati, 3- Srfmmrl«, s4?rofr(ior 3. Seift,

ft. SBnditcI; imfjcrbcni fträulriu S. iluffc für bie ©efa«fl=5bWuTcitiiitgö4IUaflc mib .perr 91. Ärögcl

as-:- Mliiuii’du’itkiter ju bni ©rfaiiipftlafieu.

$(is’ SltmtrtvScnteflcr beginnt 'JttittlPodi beit 4. Cffober er. Sie Slnfuaftnir^riifiing finbet

St'iPiitag bni 2. Eftobrr 9Jlorgeji» 9 Utjr im ©djiil totale tSBoIf-Str. 3) ftatt.

Wegen tueitent 9ÄtItijeihiiig:.n, 'Urotyrltcu u. f. in. wolle man fielt ftftriftlid) nn ben SWdtotfjcIar

bre (ScnieitnitoviiiutS perrn A. LÜDEMANN, (Wolfsstrasse 3) meubcii, meldicr ßiict) bie

Vlumelbun gen eiitgegeiiiiüuint.

i’tiLN, den 22 Juli iss?. Der Vorstand

.

Julius Lüdemann
uoük3md i-umen feunwdjer in @ol‘u a. 7HI).

Empfiehlt sein Lager von alten gespielten Streich-Instrumenten, Specialität

deutscher und italienischer Saiten. Sämmtliehe Messiiig-Instrn mente sowie Jagd-,
Militair-, Eisenbahn- und Feuerwehr-Signale, Seliellcnhäume, Glockenspiele.
Metronome, Notenpulte etc. zu den billigsten Preisen. Die schwierigsten Beparaturen
werden kunstvoll, solid und billigst in meiner Werkstatt ansgefiüut

"König Marke.“
von M o r i t z Wirth.

Preis I M. So Pf. broch.

Dieses Ruch bildet einen aestlictisch-
kritischcn Führer durch Iticli. Wagners

Tristan und Isolde.
Verlag von Gebrüder Senf, Leipzig.

Neue Schrift über Rieh. Wagner!

W as isTstyl?

as will Wagner ?

Ton Hans v. Wolzogen.
Preis goh. 1 Mark.
von Kehr. Senf in Lelpiig.

I’riiiiiitrt: Weimar 18C1, Nordliaitseu 1802, Merseburg 18C5,
('hemmte 1867, Altona 1869, Berlin 1877, Halle 1881 .

1 Trommeln,
TROMMEL- und P A U KEN - FE L LE

,

in jeder Grosse, empfiehlt anerkannt gut, in bester billigster Qualität,

die Pergament- und Trommel -Fabrik von B. Sonder in n n n in

Linderbach bei Vieselbach in Thüringen. -A,

Neu! Gefälligst ZU beachten. I

Das erst« Lager-Verzeichnis» über

In 'meinem Verlage erschien soeben ZUITliJUÄriSChB MllSikdÜCII
mit Verlagsrecht, für alle Länder ausser

\
mit erstaunlich billigen Preisen ist nun-

fUv Skandinavien:
!
mehr erschienen und wollen Interessenten

IfliisiHrtfiscfics füfifi’ifmrfi, Zusendung gratis und franco. */2
Leipzig Knnl Gcumlcl

Neun Klavierstücke Nctinmikt 5. Anliquariats Musikhandlg.

DV Auf nach Amerika!
Grosser hnm. Marsch mit Gesang (ad libiti.

von Einem EuroiiamUdeti (höchst originell.!

für Streich- n Blasmusik ä «0 Pfg. netto:
für Piano 50 Pfg. netto.

Ferner leichte u. gefällige ßlas-Concert-
Piecen (Uarmonicnm.sik), dcsgl. Tänze und
Märsche in leichtem Arrangement u schwach-
stimmig, gut ausführbar et o. etc.

NB. Prospeete neuer Mlisikalicn ver-
sende gratis u. franco, bitte zu verlangen.

Rieh. Ackermann, Potsduippd-Drcsden
Anstalt für Musikdruck u. Verlag.

1 1

1

IflnsiHafisdlcs JUfifi’iOmfi,

Neun Klavierstücke

von

l uDwiiß schytte:.
Op. 29.

lieft T. Pr. Mk. 3,:»0. Heft II. Pr. 5[k. 3.r.0.

Ludwig Schytte hat mit seinen Werken
j

Aufsehen in Dänemark hervorgebracht und em-
pfehle ich obiges Werk angelegentlichst Ihrer

gefälligen Beachtung.

L e i p z i g . den 22. .Tuui lSs-2

Friedrich HofmoMer. i

Behufs Muslcirens
werden junge Herren nm ihre Adressen
:»s;i4 an (4. L. Dauhe A Go. i. Cüln gebeten.

Orchester -Musik!
Jede Gattung, kleine und grosse Be-

setzung für Streich- u. Blas-Musik.
i'ataloge gratis u. franco.

Verlag v. J. (I. Seeliug. Dresden R.

In meinem Verlage erschien soeben
mit Verlagsrecht für alle Länder:

Miniaturen.
15 leichte Klavierstücke

von

Theodor Kirchner.
Op. 62. Pr. 4 Mk. no.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

E
iae grössere Anzahl Bestel-

lungen auf die in Nr. 12

III. Beilage angezeigten Werke
konnte nicht umgehend erledigt

werden, weil die Menge der
Aufträge den Vorrath schnell

erschöpften. Inzwischen sind

alle Neudrucke vollendet und
werden die Expeditionen nun-
mehr stattfinden. Auch wollen
sich die geehrten Abonnenten,
die für sie herausgegebenen

Albums nun durch die nächste

Buch- oder Musikalien-Handlung

gefälligst zur Ansicht kommen
lassen,

I’. J. Touycr’s Verlag
Köln o. Ith.

Das libndio
zu einer dreiactigen komischen Oper
ist zu verkaufen. Gefl. Offerten be-

liebe man unter Chiffre H. R. I. Breslau
Hauptpostlagernd einzusenden.

|

Diin-h :tlIo I’osiaust alten (unter Nr.

J
3633a : Buch- und Musikalien -Handlungen
(Leipzig C. A. Haendel) sowie «lirect. durch

i
die Expedition in Berlin, W. . Liitzow-

I Strasse 27 zu beziehen

:

Pädagogische Erfahrungen
beim

Klavier-Unterricht
im täglichen Verkehre mit den Schülern
am Konservatorium von Xaver Scharwenka
in B e r 1 i n. Monatsschrift für Klavierlehrer
u. Freunde einer rationellen musikalischen
Erziehung,

herausgegeben von

Alois Heimos.
Treis 3 Mark pro Jahr mit jederzeitiger
Nachlieferung der erschienenen Nummern.

In Nr. 1—8 ist der Lehrgang von 31
Schülern im Alter von «i/a — 17 Jahren
während der ersten 6—

H

Monate gezeichnet.
Eingcflochtcn sind Abhandlungen über
das Notenlesenlcrnen, Tonbildnng, Legato-
spiel, Ausbildung der linken Hand im
Gegensatz zur rechten, über „billigen’*
Klavier- Unterricht. Voinblattspiel, Vier-
bändige» Spiel, über falsche Ansichten in
Bezug auf musikalische Begabung, über
die gewöhnlichen Fehler bei der Kinde.r-
Erzichung, über verkehrtes und übertriebe-
nes Uehen, über verlangte „Erzieherinnen,
die auch musikalisch sein müssen“, über
Klavier- Unterricht vor 50 Jahren, über
8cliiUer-(’oncerte, über Kompositionen, die
der Jugend angemessen, über die Ent-
stehung so vieler Klavierschulen, über
Eltern die nur Tänze und Opernmelodien
verlangen, über Klavier-Unterricht bei
Erwachsenen n s. w.

Von com potenter Seite wurde diese
Monatsschrift als ein „Unieunv* in der
Musikliteratur bezeichnet, unentbehrlich
für Jeden, der als Klavierlehrer zu Ansehen
und Geltung gelangen will.

Der allein mustergültige Führer
durch die Parsifal-MuBik ist

der von Hans von
iVolzocen—
0̂*** mit 50
"O Notenbeispielen

Preis 2 RI., geb. 2.50.

Er macht den I.eaer mit den
Schönheiten des Wagner’schon Ton-
dramaa vertraut und erklärt in popu-
lärer Darstellung den Kau des mäch-
tigen Kunstwerkes durch eine sehr
geschickte Vorführung der Hauptmo-
tive der Partitur. Der Wolzogen’sche
Leitfaden bietet jeden Nichtmusiker
den besten Anhalt für das Verständ-
uis der musikalischen Structur des
„Farfiifiil“. In jeder Buch- u. Musik-
handlung zu haben.
Verlag v. Gebrüder Senf, Leipzig.

Im Verlage von Gebrüder Hag in

I
Zürich ist neu erschienen und durch alle
Buch- und Miisildtandlungen zu beziehen:

Im trauten Familienkreise,
“ffirtitj.JlCßum.

Zehn leichte und gefällige Tänze für Pianof.
componirt und mit Fingersatz versehen

von Edwim Kre-uitzep
op. 7. Preis Mk. 4,50

»Diese äusserst, melodiösen Tänze, leicht
und bequem spielbar, können Klein und
Gross aufrichtig empfohlen werden.“ */a

Bfi#— Zum 2. September ''WX 3/5

Kaiser 3IU i T h e fm = (ß q in n

c

Ton JOHANNES SCHONDORF
a. Für gemischten Chor, b. Für Männer-
Chor, c Für Singstimmemit Klavier äSOPf.
Jede Stimme zu a und b 10 Pf.

„Sie ist ebenso volkstJiiimlich sclilicht,

wie kernig, feurig und schwungvoll und
namentlich wirkt der Schluss elew lisirend“
(Neue Zeitschrift l'ür Musik v. 10. März 1SS2)

Uf" Auf Wunsch zur Ansicht

altrenoniiiiirte

Instrumenten - Fabrik
Markneukirclicn. a.-

l3

Güstrow, Sciiondorfs Selbstverlag.

Vyloplions
(IIolz- n. Stroli-Instrmiieute)

aus 2 chromatischen Octaven prak-
tisch zusammcngcstHlt, mit scliönem

Ton, rein gestimmt und sauber ge-
arbeitet, liefert zu 10 Mk; dieselben

aus Palisander- Holz 25 Mk. Solis

mit Zither, Klavier u. Orchosterhegl.

Lausanne (Schweiz! H. Roser. -/,



2. J5eifage 511 Jto. 15 öcr 3Teupn JUufift^pilung
Preis per Quart;*! *0 I*f. — VbonnenieiiN nehmen alle Postanstalten, Ruch- u. Musikalienhandlungen <*n4reg-en.

III. JAHRGANG IHM*».

Frau Helene von Hornbostel Magnus gewidmet

.

HERZIGES SCHÄTZLE DU!
(Schwäbisch. Vers 2 11 . H \on W, Osterwald.)

Alle^retto con prazia.
mf .

GESANG.

RoIxtI Franz. Op.AOA'VI

Her - zi- ges Schatz -le du, hast mir auch alP mei Ruh 1

^c’stoh - len, du lo - ser Dieb

PIANO. tzq :
t ; ! : i

Con Pedalr.

f

%

3Pfpipg
hah di döch lieb! Vienn dir in’s dun Welblau, fun - Kelhell Schelmaug“ 1

schau, mein 1

i, i sah’ in mein

—r*
fe * 1

• >
'

7

Him - nie 1- re ich ’nein, in mein Himmel-reich hin ein.

A - her wann du bist fern, hab i kei Sonu, kei Stern, der mir die dun kel Welt freund - li er - hellt!—

J- J"— J
1
*- ft* - -»

Aus:„Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte eomponirt von Robert Franz, Op. 50 .“ Verlagseigenthum von F. E
C. Leuckart (Coostantin Sander) in Leipzig, mit ausdrücklicher Genehmiguiü des Verlegers als Beilage zur ,, Neuen Musikzeitung

u abgedruckt

.

•Sc li nellpre »sendruck v ß.H’eyer, Köln

P. J.T. 2731?









iGicrteljäfcrlicf) jfdji 'Jiummeru ucbfi brri bis fedjd ftlamcrftiirtcii,
1

l| «5fn alW, 6e« 15. Stopp 1832.
J^acfimitc^, brei tportrnit« beruonaflfubcf loitbidttcr uub bereu il

& ^
fflioorapljieen. * gerate pro 4--gcfe>aIt. Beile ÜtonpnrciUe o. b. 9t. 50W. |i

‘Preis i'vo Cutnial ivi allen 'IH'ftüintern in Xciitjclilanb,

Crftcmtcfi- lliipui imb yn>:mbur(], fuiuic in fiimiitllirfjeii 'Bxirijr

uub 9Jfnfifalieiilimibluurteit 8o pfa.; *>irect von ftüln per mmy
baub fiir Uoitlfdilaitb, bie iil'riflcu nnwiSifrficH Üäiiber uub 'Jiovb-

Miucrifa l *»t. 50 p%, probe •'JnnmmTii 25 Pfi).

^Jerfog «on §. ^«mget in jköfn a/Sii)- ^(contuimir. ^teiaSian: gniig. gicifcr in Jiötn.

poliert Jvanj.

Sfiäjc wni Sin 3 ii ft SHJeilmcr.

iSdjlnfi).

It.

Schubert, Siocrac, fMcubdsfobu, Sdjmmimi, Stein,;

mit) IBrahmS, bie fioruphöen bei' lepicit ßt-ngeu CSpodjc

linfecev Scfcmgcälitcratiir, legen alte ben giügtcii

SSevtt) auf bie Sertiirtmnß tuirftidi ebict tpoefie mit

licfnefüliltcr, ctjornttciiftiidjer SJiitfif, nnb bie mnfi

Inlifdfc $urd)btingung beä bidjtcrtfeheu SSorteä be-

trachten fic otä eiiic jimigtoufgnbe. Bei Schubert tritt

uns bicS im Siebe, bei Soeine in bei StaHcibe ent--

gegen; elfterer Ijat auf biefe Steife bas eigentliche

ffiunftiieb, 2r(jterer bie Suuflboiiabe gefdjaffen, beibe

ne ocs gsnugig pu igu- ^tganuisiynic iuicn.

Späteren ergriffen baffelbc mm mit fritifrtiem Scroufit

fein unb nienn mit 'JJIenbeläfoIjn imb @rf)umami in

Betreff beS innigen poctiidfen ©etjalta ihrer Sieber

einen 'fätap unmittelbar ljintec Schubert cinraumen,

jo bfirfen mir nid)t aufteljen, einen gleichen Sorbeer

Diobcrt gronj ,511 veidjen, beim er ift ber graute

mufitalifipe Spriter ber ffiegenmart, in welchem,

mie non feinen S3 curti)eilern oft beroorgeimbeu roirb,

Sdjubcrt’fthe ülaioetät mit Sdjiiinami’jdjer ftmierlid)feit

fid) muuberbar oermatjit ;
babei aber fjat er biefe feine

'Jfidjtnng mit fjoijereiu tijeoretifcfien SBctoujitiein ergriffen,

als alle feine SBorgänger.

SSenben mir uns nun junt SSefen beS ff-rati.i jdu'U

Siebes im Beionbereti, io finben mir, bau tlfiu

bie blütjcnbe iptjamafic Schuberts abgclit, amt) bie

(bemalt ber Seibenfdjaft pulfirt nur in reenigou feiner

Sieber, mie in bem „(Sr ift getommen in Sturm uub

Siegen" op. i Nr. 7
, feine ßjejänge finb iitcifi Slim-

mungStieber unb in biejem Betracht finb fic an SBcrtl)

unb Schönheit ben Itaffifcfjen 'Blittijen ber Tonfunft

jiiäuääijteu.
, „ r

fjaft allen ift, bec Bcrfönltchfcct bc» fiompcmiflen

entipredjenb, ein ,
flauet) ftilier Bietandjolic eigen,

flimmcnbe SSctjmutf) geht burd) fic hmburch unb nur

fetten finben mir in ihnen ben heiteren ®oiincn|djein

ober fröhliche Siebesluft. ®od) um bie «cbidjte 0011

ffrühlingSinft unb fflioieitroonuc reben, Bei» erben

Ton bofiiv ietjr mehl ju treffen, rote tu op. 4l Nr. h

„SGkini ber ftrül)ling auf bie 3krgc flcigt .....
frfjadt eS uon ben •

l

ob()
,

n bis 511111 Tl)«le weit: 0, wie

wuuöeti’djön ift bie ftritljliiigSacit!" ober in bem Hiebe

für ßcmijcfjtcu Gljor „3»»” 9feigen fjerbei im fröljlidim

SJtai! 9Bic ftfiön ift ber lUai! ^iid)f)ci)a,

iudjtjei!" — Sm WMßcmcincit ober offenbart fief) <yrmt5

al3 eine träumerifdjc, in fidj ßefeljvtc Dlatnr imb ift

banim lücfjt feiten mit ber „ftillen, ernften ytadjt

unter bem ewigen ©tentenljimmer' uerg(id)en worben,

tiefem feinem Üöefen gemafj bcrttiuerliste er bcnti

baS Hieb mtc^ in einem 9Jtafje, wir wir e» öfter Wol)(

6ci 6(I)umann finben, wie eS aber in foMjcr Confc*

gueitä uarf) 3rong notf) 92iematib berniodjt tjat. ®armn
wollen biefe Hieber aber ntirf) tief erfaßt, jo ftubivt

unb imteviirf) augeeiguet fein. Wcöcn tiefpoeHfcTjeiii

Räuber enthalten fic 511g (ei rf) bie feiufte 'Sctailmalerci,

wie 5. S3. op. 2r> Nr. 1 „$)ie Hotusblumc ängftigt

firf) oor ber ©oune ^rad)t"
;

wmibcrbar! mit

undcf)’ cinfetfjcu Mitteln J-ran^ linnicutlicfj in beu

©tropljculieberu oft bie grötite SÖirfung erhielt, hier-

bei fommt iljnt bie ^olt)pI)onie feiner tt(anierbeg(eitiuin

uugemeiii 511 .^liilfe unb er »ermaß burrf) biejelbe bie

feinften 'Jiüaucirnugen auiubriugen, bie auf fdiciiibar
|

geringen öcrfiiiberuiißni bcruljen uub bod) Ijödjft bc*

bculfäm fiitb. 9Jtan ncrgleidje 511 bem Wcfagtcu 5. *8.

1

mir bad ergreifenbe Hieb op. 25 Nr. H „3
;

rij I)ab' im

Xraumc geweinet".

3uwcitcii fdjiniegt ber i'onfe^cr, bie pccliftTjc

(ik'uubftinummg beS Seile» eiuljeitlicf) jnfauimcu*

fnffeub, ben uerfdfiebenen SSortc» and) biejelbe fütnfit

oljne SScräubcrmtg an imb bod) ift eS bem ^uljörer,

al§ ob cö fo uub nicljl anberS fein initffe, beim VUIe$.

waS 3-ra»a fdiofft, entfpringt bem tieffteii Seelenleben;

barum ift bei ihm mrf)tS Öfcfudjtcö, uidjtS mithlmu

GrfimbciicS unb bei aller Hieflejrion, bei adern fritifdiett

^enmfjlfein fieljt bei i(jm hoch ?lde3 io natürlidj au».

SBte er c» oerftefjt, btefelbeu Sone oerfdjiebencu 31*orten

bienftbat ju madjen, beweifen 5. 33. bie überaus

fdjöueu Sieber op. 17 Nr. 4 „‘Sic ^rauenibe" imb

op. 42 Nr. 5 „(S§ Ijat bie 3iofe fid) beflagt". —
fragen wir, welchen ®id)tcnt twuncfnntidj

feine iejte entlehnt I)at, fo finben wir feiner tiißeu*

thündidjfeit gemäH »or 31den Veiue, ßidjenbovji, 9iob.

siuniS, 3Biil). Cfterwalb, Henau, 0. ätoguetie unb

bann and) anbere Säuger, wie Ditr^a^Srfja'fl), öcibel

üer treten.

?lu» bem oben 3(usgefül)rtcn erHart e» fic§ wol)l

binläuglicb, bafj bie graiij'fd^n Sieber bei bem großen

wagen.
, , ,

nieljv 58at)tt nnb fie wirb citift fiegreid) alle non ber

uegatiben Äritif bagegcit oorgebra d)!eu lüebeideit 511

3pobeit fd)lagen.

Öcbiiljrt mm bem Hieberfäiiger 9{ob. fdiou

für ade feiten ein eljrenüodev 'J31aß neben beu ätteiftei*'

fiiugcrii beS bcutfrfjcu SJolf», fo Dürfen wir eine anbere

Shätigfeit bicfeS ÄünftlcrS um fo weniger außer 31du

laffen, als er and) baviu bis jeßt ba» öcroorraßcubftc

geleiftet Ijat: id) meine bie Searbeituug allerer 2oit*

werfe, infoubertjeit ber 9Keiftcrfdjö|)fmtßeu Q. S. SfadjS

ober .’päubclS. {ffraiiA fclbft fprid)t fid) in feinem

„Offenen Briefe an iSbnarb SmuSlicf, 1M71" bariiber

aus. Seiber Ijat eS iljiu aud) in biefer .fjiufirijt au

Vlngriffeu nidjt gefeljlt uub efl (jabeu fid) liamentlid)

lUäuiuT, weldje fid) auf beu rein „pI)tlologifdvl)ifiori'

frfjeii Staubpunft" ftcllen, wie Spilta, gegen feilte 3k*

arbeiUmgeit erflärt, wfttjrciib ^uliin? ©djäffer, 31 ugiift

Saran u. 31. beu ^rimj'fdjen 3luSgabeit baö Ijödjfu

Hob fpenben.

3ik'im irgeub einer mit Pietät an 33ad) unb

^anbei herautritt, jo ift e§ 9iob. ^rana unb mit wie

tiefem SScrftttubixiß er fid) in iljrc Serie ciugcfcbt Ijat,

beweifen eben feine Bearbeitungen. 53er SJorwurf,

bafj {Jrattj in biefe alte ftirrfjcnmnftf 111oberne (Siemen te

Ijabe einfitljrcu wollen, ift in feiner SScifc ftidjljnltig.

Sein Staubpuntt ift bitfdjrtiiS fuuftwürbig uub feine

9tctonftructiim3tuuft, wie fie 11n§ in beu 3knrbeituugcu

ber 3.Uattljäii»paffton, beS 3-Uaguificat, ber Srauernbe,

ber lüdaiitatcn oou33ad), be» .Jubilate, bes I/Allo^ro,

il Pens ieroso eil il HloiUirntu, uou .Sjänbel, beä

lltagnificat 0011 ®u raute, be» Stabnt matev non

3lftörga u. f. w. eutgegentritt, ift gerabe^u mcifterljaft.

Sic unä uou beu alten ’äJteifteni iiberfommenen

Drigiualportituren enthalten oict Sf^enljafte», Weldje»

erft burd) bie ergänsenö I)i 11511treteube Begleitung ber

Crgei ober beä föcmbaloä nodeä Heben faub. Tie

lioiupouiften füljrteu biefe® Vlccompaguemeut jelbfr

au®; e» genügten baljer einem 3^ad) itnD yäubel fui.v:

'JUtbeutungcK unb meßr al® ein bezifferte c 33aß war

fiir fie nidjt nötljig, ba fie bie 3(u«ftil)nmg be» Orgel;

pari» eben fclbft übernahmen. (S® leudjtet ein, bafj

bie 33ad)'fdjeu unb ^änbd'fdjen Partituren, joden fie

anbei» ganj jur ©eltung fommeu, einer Grgäii.^uug



iH'biivfcn. 3 11 biefer Arbeit ift ober wogen lcincr

inneren Perwmibfdjaft mit Surf) unb wegen ieincr

Pel'anutfißfift mit beit Haffifdicit AuSbvutfSformeu —
bem polpphoncn Slijl — Aicmatib geeigneter, als

ftraitg, betu ber Pndj’fdjc nnb Apäubclicße Xon gfeießfam

gur Sinei len Anfur geworben ift. Seine imififnliidjen

Motiuc aus bem ifjm uoriiegenben Material gewinnen!),

ncruolfftänbigt er bic nlfcit Partituren mit gartefter

Pietät nnb Wewiffcnhaftigfeit, gugleicß aber in geift=

reidifter ©eife nnb überweift baS fo gewonnene
Wcconipagnement ftatt ber Orgel ober bem Ai'lnuicr

bem Crclirfter; er gewinnt bnbureß ben ©orten felbft

eine lebcnStiolierc ftuiftfje intb AHaugwirt'nng ab, im-

mentlid) gilt bieS tum ben Solomminicrn.

©ir tönneu nidjt anbcrS, als biefe fyraug'icßcu

bearbeitmißen mit 91, ©. WtnbroS „notbWcnbige,

ftnlgcrccßtc Grgäuguugeit" nennen tutb niiiffeu 91. Saran
uöllig bciftüninrn, welcher in feiner gcbiegcttni Sdjrift

„stöbert ?vrang nnb baS beulidje Pulfs* nnb Al'irrfjeu*

lieb“ treffenb faßt: „oßr (ber Pcarbcitimgcit) ßcßcv

©evtl) ließt nidjt allein in bem inufifnlifdjcii Pud)*
ftaben, mit bem fie bie Originale ergänzen, fonbern

noef) mehr in bem ftinftferikßeu nnb clljifcßen Weifte,

mit bem fie an bicfelben heran treten. Sie fiiljren

utiS wirflid) eilt in bie großartige (omlidjfoit ber

Xonwerfe Padj'S nnb Räubers, weil fie ihnen innerlich

coiigcniat finb. Sie oiitgüuben üiebe nnb Powuubmmg
für bie Sillen, weil fie felbft nnS Siebe mib Peiuunbe*

muß hmun-gegangen finb. gßvegeit Wirb fommen!“—
Mödjfe eS ftrang, ben baS Iragifcße Wefcßirf ge*

troffen hat, baß er mcßcn eines ncrüöfen Weh6rleibenS

feßou tum ^aljven ans feinen amtlichen Stclliuißen

bat auSfcßcibcn innffen, uevgömit fein, uns nitS ber

Stille feines StubirgimmcrS noch recht ui eie cbenfo

Ijcrvlitfjc ftriießte feines WeifteS 311 fdienten ! —

dloiiifl nnb Jtanier.

Carl g a ft
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(3'orfietiiuiß.)

Xer Priitg, beffcn ginget hin nub uüeber gerftreut

über bie haften ßeßlittcn mären, fprarrg auf. Xie
eben nodj laute Unterhaltung öerftiumnte. fiebfjafte

Gnuariung geißle fiel) auf aßen Weiicßtern. Apimnicl

eilte hinan«, um bem jungen Xitan als ftüljrer gu
bienen. Ataum 20 Seinüben berftridjen, bann traf

er luieber ein, Arm in 91rm mit bem fdjnlidjft criuar-

teten Weift, bem fid) fofort 9111er 9{itßeu guwembten.

_
9(ud) Pvül)l tßciltc bie allgemeine Äcuqicr, aber

er frhiittelte uermnubert ben Stopf. Xiefeu einfache

mißeledte Manu mit bem nngeorbueten mäljucnartigcu

(paar nnb bem ßebnmßcuen ftarffnocßigeu AVörper mar
Aiubwig bau Peetßoucn? Xer hatte ja nidjt baS ge*

riiißfte tum jenem fd)Wärmcrifcß*ibealcii Jpaucß in feinen

giigen, ber beni Zünftler Air nnb 9Micf Derlei i)t!

Pein, ba war er, fjvang Prüf)! mit feinem bimflen

Ah’auSßaar, feinem rönii fdjon profil nnb feiner

fdjlanfen ebenmäßigen ft-igur bod) ein aubrer Mann

!

Pring Sout S frerbinanb, pringeffin Suife, fyürft

flinbgiwill nnb (pimmel hatten freilich einen gebilöctcrcii

unb fcßärfercn Plitf, als ber eitle praßlßanS. Sie
iahen ßar mol)l bie breite Stirn, bie mädjtiß über bie

binülen Augen boifprang. Sic faßen baS heilige fyeuer

beS WenieS in biefen tiefen 9lußcu lobcrtt nnb enipfan*
ben ßaitj unb uoll ben Sinbvud beS jiigenblrnftigcn,

inajeftätifdjcn WefamiutbilbeS.

Ohne Schüchternheit, aber auch ohne jebe Spur
j

uon At'ünfilcrhodjmuth ßvnfjte er bie Perfannnluiig unb
9(lle uerneißteu fiel). Pring fiouis ^erbinatib übernahm I

bie Porftellung, unb fnum mar biefe uoriiber, als er

'

auch fdjon mit all' jenen fyragen auf ben jungen
Pteiftev einbrang, mcldjc iljni anbere mufifalifdjc fjeit*

neuoffen bisher " nicht hatten gut Weniige beautmorten
tiimieu.

XaS tiefe Wefprädj ber beibeu felteueu Ptiiuner

hätte mol)l bis gum SJtorgcn gemährt, memt bic priu*
gt'ffin Serbinanb nidjt 51t uerftchen gegeben hätte,

bafj bie Siedjte unb pflidjtctt in 93ejug auf bie

Unterhaltung atlgeiueiit feien. SIZnn mar gufamtnen
gefonmien, um Pinfit 51t machen unb gu hären.
9lu biefer Xenbcng mußte feftgehalten merben, nnb
ba man bem gefeierten Pectf)ouen boclj bie Sie*

.

uanche überlaficit mußte, fo mar eS fclbftuerftäublidj,

baß fidj gunädjft bie 91nberen hören ließen, öimmcl
füllte ben Slnfang machen. Xer fonft fo taftfeftc Ada-
uierfpielcr fühlte fid) 311111 erftnt Pial in feinem Seben
befangen unb imfidjcr. ©S mar ja and) feine Alleinig'

feit, ben SJleifter aller Pieifter als guhörer neben fid)

311 haben. 3»Mi«1 mußte er fiel) 311 helfen. Siarfjbem

er ein großes Ö)laS cbleu GnpmeinS, baS ber Xiener

ihm präfentirte, geuoffen hatte, nahm er mit ber

ffliieue eines gelben uor bem Atlaüier piap, fchlug

ein raufchenbcS Prälubiuin^ an unb tuob nun bie

fdjöufteu Piclobiccn aus feinen Opern uom „Priino
lmvii^atore“ an bis gur „fyaitchoii" fuuftooll iiteinanbcr,

fo baß ein mirflid) entjiicfenbeS Xongeniälbe entftanb.

— Siü)elm J^ricbrich ffirnft Söacf) fpielte bann mit

lebhaftem Wefiihl nnb großem Perftünbniß eine ber

tiefften Gompofitionen feines berühmten ©roßuaterS.

Sinn mar ÜouiS <5ccbiiianb an ber Sieitje.
1

„Sclbftucrftänblidj, lieber Pcethoucit,“ loanbte er

fid) läcl)clnb au ben Weift, „merbe ich Shnen ctmaS
uon i'ubmig uau 93cdl)ouen uorfpieleu."

„Sic fönnen mir fanm eine größere ftmibe
machen, A“ml)eit," ertuiberte Pectl)oUeu ocrbinbti^.

„(Sine 3hrcv ©miaten, lieber ^reuub/' fuhr ber

pring f;eilcr fort, „unb jmar 3hrc herrliche F-dnr-

Sonate. GS liegt eine bejauberubc Siaiuetiit unb 91u>-

muH) bariii. Pom 9(nfang bis gum Schluß Hingt

ber ©ebanfe l)inburd): „9Bic gliicflid), tuie felig ift,

mer nod) ein J?inb fein fauu." Sie mareti tu einer

lehr fllücflid)eu Stimmung, als fie biefe Sonate fdjric*

ben, 33eetl)Oueu.“

Xer ÜUtciftcv uerbeugte fid), unb pvinj ßouiS
fycrbhtaub begann.

Ojiierft gart uub milb nnb harmlos fröhlich, genau

ita<h ben Intentionen beS Gomponiften. ^ei bem ba=

rauf folgeubcii 9(bngio aber, baS bie innigftc Sehn fließt

eines reichen jugcublidjcu Weniiitl)e3 mieberfpiegclt, ließ

ber SBovtragenbc fid) uon bem Icibcufdjaftlidjen fjeucr
i

feiner g(uthburd)iuel)teu Seele fortreißeit, uub Pect-

houcn'S garteS SehufudjtSlieb mürbe gur bämonifdjeu

ftauftflagc, bereu heißes äöel) fogar nod) im Schcrgo
nadjflang. Gr ft gegen ben Sdjluß f;in Mjrte ber pring

gu beut Paiuen unb Stedifdjeu gurüd, baS beti ©amb*
gug beS gangen XonftüdcS bilbet. 93eetl)oueu hatte

aufmerffam g 11gehört, auch mehrere 9Me mic innerlidj

befriebigt, mit bem Ät'opfe genicft. 9hm trat er auf

ben fiel) crljebnibcu Pringeu gu unb ftreefte il)ni beibc

.stäube entgegen mit ben SBorteu:

„XaS mar gar nidjt loniglicl) ober priuglich gc=

fpielt, .Roheit, baS mar gefpiclt, mic ein echter Aha*

uierfptclcr unb 9JI 11fiter tl)iit!"

GS mar, wenn audj Wahrheit, bod) fidjerlid) mir
ein Gum pliment, mic mau e§ tuol)l einem ta (ent irteil

Spieler mad)t. Größer unb bebeutenber hätte cS jeben*

falls geflungeii, tuemi ber SDieifter gefagt hätte: „Sie

haben inid; uerftanben, Roheit! fabelt genau baS aus*

gebriieft, maS id) in biefe Sonate hineingelcgt miffen

tuollte." 9hd)tSbcftomeniger foö SouiS gcrbinanb auf

bicfeS £ob bcs 9)lciftcrS uan 33cethouen feljr ftolg ge=

mefeii fein unb biefe Sßurte uadjmals bei uevfcl)iebcnen

Wi’legeuhcitcu citirt höben. —
Xer Priitg war bei Seite getreten, unb alle 91n*

geießen beuteten baranf ßin, baß man jefct Seetßouen
gu hören erroartete. Gine tiefe Stille trat ein, als

ber UKeiftcr uor bem 3llftnimcnt pia^ nahm, fo rußig

unb fießer, als fejje er fidj in feiner .’gäuSIidjfeit guni

froßen fOtaßle nieber. Xaun fcßlng plößlid) ein gctual*

tiger 91ccorb, in ein großartiges Prälubium auSKin*
genb, au bic Öl)rcu ber jjjußöver, eilt 91ccorb, tuie er

tu biefen Stäunien moßl nod) nie geßört morben. 9Bie

ein elcltrifdjer Scßlag ergriff er alle .ficrgcn. 3eber

füßlle bic 9iäße beS WetiiuS, ber bic Seele in ißreu

gel)eintften Xtefen aufgumühleit uerftaub, fie burd) alle

Stabieu beS SdjmcrgcS, ber fyreube, ber Seligleit gu

leiten wußte, fie frßließlid) uon allem ^rbifdjen loSlöfte

uub auf PerHärungSfdjtoingett mit fid) fortreißt in

ferne Sphären.

Seethouen fpielte unb mic mit niagifeßen Panbcit

gefeffelt, lanfdjteit bie guhörer. Gine Sd)ilbcrung

biefer Spiellucife gu gehen, ift faunt möglich- SKit bem
SBortc „Pcethoücu fpielte,“ ift 91fleS gefagt. 9111cm

^rbtfdjett entrüeft fcßmclgtc ber 93lcifter tm 9?eid)e ber

Xöne. XaS oortreffließe ^fnftrumeut erbebte unter

ber SESucßt biefeS DiiefengeifteS, ber int feiler büftcrer

majeftätifdjer iieibenfdjoft bureß bie Saiten brauftc.

SSeldjc iiherrafcljenbc Söeubimgeii unb Äontrafte! —
melche erhabene, unbcgrcifUdjc, Fimmel uub .'pölle um*
faffeitbc 3becu ! — Xer priitg oerwanbte fein Singe

uon bem Spieler, ft-ürft Üiabgimiü ftarrtc auf ißn,

tuie auf eine überirbifeße Grfdjeimmg. Xie grauen
hatten Xhränen in ben Singen; bte Atronpringeffin

fcßlncßgte leifc. gßre gartbefaitetc Seele Uertrug rnoßt

am 2Llcmgftcii baS erfdjiitternbe Sieb ber Allage, baS
ißr tuie eine biiftere UÖeiffaguttg aus ben Xaften ent*

gegen Hingen modjte. Peetßoücu benicrfte bie Seme*
guug feiner gußövev. Gr ging allmählich in lidjicre

Phautafieeu über, mürbe immer heiterer unb fröhlicher,

uub fcßloß cubliri) mit einem jubelnbeit Scßergo. 9iic*

manb fprad) ein SBort, als ber große Phififer geenbet.

i

Xie überftßtnetiglichfte SoheSerßebuug hatte biefe weihe3

tioüc Stnnbc profauirt. —
916er biefem erhabenen Xratita fehlte aud) bie

ladjerlidjc Seite nidjt. Xie große tfreitreppe ßinab

unb gum Sdtloßportal ßinauS fdjliiß ein junger 9JJann

mit uergiieftem 91ntliö, heftig Uor fid) ßin geftifulirenb

uub abgeriffeuc 913orte in bie 9ind)t ßinauS polternb.

rief er laut, „ber Pcdßouen! ber SBcctßouen!

XaS ift mein 99taitu ! SiSie ßat er baS 911Ie§ fo fcßöit

gum 91tiSbruc! gebradjt, tuoS tief auf bem Wrunbc
meiner fdjöpferifcßen Seele lebt unb glüßt. Pictttc

Xöne waren eS, meine 9J2clobiccn ijat er gefptelt.

3d) füßle cS! id) weiß eS! Werabc fo — Hießt au*

bcrS — fteßen meine eigenen Xoufdjüpfitngcu uor bem
Wuge meiner Seele! Pur eins ift, tua§ mir fehlt,

bie ffäßigfeit, fie tu biefer Wimberhar fd)öncn fjovm*
uollenbung uon mir gu geben, fie eben fo gum 91uS*
brncE gu bringen! 3«. baS ift’S! XaS muß id) mir
enteignen t llnb mit ber geit wirb cS fdjon fontntett.

GS muß fomntcu! Peetßouen unb irfj ! ©ir finb bie

Männer beS 3«ht‘h»nbcrtS!

Unb faum gu $aufe angdangt, riß ber unglücf*
felige Schwärmer baS Gello auS ber ftaubigen GcEc,

ergriff ben Pagen unb begann gimädjft barnit, baS ßin*
reißenbe 91bogio, welcßeS er ßeut bcrnoninicn, auf
bem Gello „gu fii’ircn,“ wie er eS nannte. 9htd)bettt

er bann nod) bie Xaften feines AilouicrS eilte Stnnbe
lang malträtirt hatte, fepte er fieß an ben Sdjreibtifd),

um bic „ausgearbeiteten Motiuc“ für feine Oper auf*
gufeßreibrn. GS war brei Ußr Morgens, als er mit
einem gufuiebenett „cS ift uollbracßt!“ bie 3’cber bei

Seite legte nnb fid) gur SHußc begab.

Seine alte ©irtßiu bradjtc ißm gur gewohnten
Stnnbe ben MorgenEnffcc. Gr hatte mir wenig ge*

feßlafeu. Allerlei uerworrene Xrautnbilbcr ßatteü ißn
gequält uub ein Plirf tn ben Spiegel geigte ißm ein
bleiche?, übcruädjtigeS Wefidjt. Gr nuidjte mit Sorgfalt
Xoilette unb naßm foban» feine Manuffripte gur §anb,
unter bennt er eine forgfältige 91u3wahl traf. Unter
9(iibcnt Wäßlte er and) eine Uor Sfurgent entftanbene

fyaiitafie für fiiabicr nnb Gello, welcße fogar ber
ftrenge Äritifcv Abitiimel für gar nießt übel erllärt

hatte. Schließlich rollte er 9111eS gufammen, feilte

feinen £mt auf unb jagte gu feiner alten ©irtßfn:
„Azoren Sie, fyran Afnider! 3'ons gemanb nad) mir
fragen fällte, tdj geßc gu Pecfi)ouen

“

„gu Wem?“ fragte baS alte Miittcrdßen.

„Bit Peetl)Oöcn!“ Hang cS ltiigebnlbig gurüd,
„mein Wott! kennen Sic beim Peetßoben nidjt? Xen
erften 9Jiufiter ber ©eit?“

Xantit ucrliefj er ba§ £>au3. Xer Perblenbete
trug fid) in ber Xßat mit bem Webanfeit, beu großen
Meifter aufgufudjen unb ißm feine „Sdjöpfuitgcn“ gur
Pegutacßtung uorgulegeu. Pcethoueit war ja ber
Manu, ber fo etwas am Sidjerften gu beurtßeileii

Uerftaub, unb feinem Urtßeil wollte er fid) fügen.
Pcdßoocn mußte am beftcu ben Ucvwattbfen Weift in

ißm erlernten.

Xer tperoS im Peidßc ber Xöne war in einem
Waftßaufc ber Alraufenftraße abgeft legen. Xortßin
lenltc Pnißl feine Schritte unb tvoß ber mäßigen
Stimmung, in Weldjc er fid) ßineiuphilofophirt hatte,

podjte ißm bod) baS Jperg, als er in bic bierbuftenbe

,'pauSflur trat unb ber AMttcr ißm auf feine f$rage
antwortete, „.'perr uan Pcetßouen“ fei bereits im Waft*
gimmei\ 9111’ feine Gncrgic gufammennehmeub legte

er bie Apanb auf bic XßürHiufe unb trat eitt. Sein
erfter Plid fiel auf ben Meifter, welcher mit weiten
Schritten im gimtner auf* uub abftampfte. GS War
9Hemaiib Weiter atiwefeub. Xer eblc Pär hatte ben
(put im ©enief, bie .'pänbe in ben §ofentafdßen
uub fd)ien in tiefen Webaufeu uerfunlen. Priißl faß
ißm eine ©eile 311 1111b befann fid) babei auf eine

pafienbe 91nrebe. Xer rafenbc Spagiergänger mußte
ißn bod) enblicß bemerfen. ^cin Webaufe! Peetßoueu
fdjien bitrcßaitS feine 9lhmmg gu haben, baß außer
ißm *11od) 3cmanb im gimmer fei. (patte ber Pefudjer
bic Gigenti)ümlid)feiteu beS genialen MamieS naßer
gefannt, fo würbe er fid) nidjt gewimbert haben. Xer
Dliefe fompouirte: Gr fdjuf baS 9Ulegro gu feinem
nacßmalS fo berühmt geworbenen C-moll-Goncert.
Pectljoueu fompouirte nie aitbcrS. Seine qranbiöfeften
©erfc eiitftauben, wäßreub er wie ein ©ahnfimitgcr
bei Sturm unb liegen burd) bie Straßen ober Pro*
menaben rannte. — „Jperr Uan Peetßoueu !" begann
Priißl cnblicß, inbeni er einige Scßritte uorwärlS
maeßte. „3dj bin gefonmien, um 3ßreu gütigen 9iatß
in einer meine gnfunft betreffenbe Angelegenheit gu
erbitten."

,,©a» Wüitfdjcn Sie?" unterbrad) ißn Peetßoueu,
inbeni er aus feinen Xiaumen auffaßrciib fteßeu blieb,

®fcicf)3dtig fiel fein Plitf auf bie 9ioÜe unb, wie uu*
wiüfürlicß angegogen uon ben 9?oteiiliitien unb beu
feßwargen AHejen ftreefte er feine SRedjte atiS.



„SJiein Statue ift Brang Snißl" futjr ber Biiter*

pcßcitt fort, „idj bin SJiufifer uiib Ijabe mid) and) in

ber Vrobnftiou ocrfudjt. ©S ift and) bereits einiges

int ^Enicf erfdjicuni. ©aS hiev. Sinn woRtc id) ©ie,

jperr Pan Veethooen, beit gefeierteren ©onl'üuftlcr her

Sieugeit, tun ein gütiges Üriljeil bitten. Bß) möchte

mir gern wißen, ob id) WoI)l einige^ ©alent befaße

nnb woljl auf bem bcfdjriltcuen SBegc fortfahren fönntc?"

©er junge SJöwc, welcher gueift toic in Ieidjtcr

Uugcbiilb feie ©time gerunzelt, halte ittgwifdjen einen

flüdjtigen 33lid auf baS erfte bev Sioten=9Jtamifcripte

geworfen, unb ber fefjarf beobadßcitbc Vriibl gemährte,

wie cS IpmtorPoll in beit grimmigen #iigcn aufautftc.

Vei ber rafdjett ©urdjfirfjt eines gweiteti SJtamifcriptS

würbe ba» Sädielu breiter unb fdjtießlid) brach ber

unbarmhergige Ät'ritifer iit ein fo brößnenbeS ©elätfjter

anS, baß bic Scnftcrfdjeiben flirrten. „Jgcrr!" rief er,

bann plößlidj ernft werbenb unb bent erbleidjcnbcn

SJiitfifer einen oeniidjtciiben 93ticf gufdRoitberub,

„nehmen ©ic mir’S nicht übel, aber ich glaube, ©ie

reitet ber ©atott! SBic? cS bettn erhört, bafj matt

einen folchen jammevootteu Statenmifdjmafd) eine fßro*

bttfitott nennen faim? JKnuteit ©ic baS oor 3brem
mnftfaiifdjcu ©ewiffett — was fage ich! — ©ic föttuen

ja gar fein muftfalifdjeS ©ewiffen haben. Slbcr ich

frage ©ie, ob ©ie eS oor 3brem mufifalifdjeit Bnftinft
ocrautworteit fömtett, über eilten folchen ©djmtb bie

Äfritif IjerauSguforbern?" —
„,‘gerr SJtu—SWnfifbircctor!" ftotterte 93rüf)t, iit

ber größten Verwirrung, „id)~id) war 1,1,1 bcSIjalb

hoffmmgSvcidjer Slnfidjt, weil Jpintmct m—mir fagte,

cS fönntc — hoch mit ber Beit — baS ^ier wäre

fehl* biibfdj 311111 föcifpiel, hat er getagt."

©r beutete auf bic Icfjte fjjiecc.

„Jpimmcl?" fuhr Vcetljooen auf, „was ipiumicf!

„SBetut ber .fjimutei baS ©ing gelobt hat, bann ift

ber Jpimtnel ein ©fei! ©ie ©djmtcrage ift baS eT)u=

lidjc ^euer nicht wertfj, in baS fie geworfen werben

muß."
©nmit gab er bie Stoße gurütf. SUö er aber

beit ÜÖcfudjer letdjenblaß, eilte ©hräite im Sluge bor

fid) fteheu fal), gewann bic ©utbevgigfcit feilte» 3BefciiS

fofort bic Obcrljanb. „kommen ©ic," fagte er begii*

tigenb, inbem er VtiiljlS Stritt ergriff ttitb baS SUtanu*

ffript Wicber 311r .ftanb nahm, „ich miß Stylten bic

Sad)c näher auSeinanbcr fe|cn. Nehmen ©te Vlafc!"
©r öffnete ein an ber gegenüber bcftnblidjen SBttnb

fteljcnbc» Älaoier unb faßte bett gangen Inhalt beS

SJtomtffriptS in Pier ober fünf ©alte 3ufammen, bie

er mit pradjtoollem SluSbrud unb tn fdjötier £mrmo*
nicenfolge burd) baS Simmer braufcti ließ, „©ehe»
©ie," fagte er, „baS ungefähr haben ©ie fageit wol-

len, nicht Wahr? Hub nun geben ©ie Sicht, Wie id)

biefcS SDtotiP anSarbeitc ttttb bann aitS i(;m bie Sieben*

gebanfen eiitwicfle. ©S ift gwar fdjr büvfttg, aber id;

werbe augebett.

SJiit verhaltenem Sltl)cm taufdjle ber Suredjtgc*

wtefene. „Stein, baS waren nicht feine ©ebaitfeit,

nid)t feine Bbcen, bie ber Sfleifter ba in hödjftcr

SorittPollenbrntg 311m SluSbrucf bradjte. ©a§ war
etwas gang SlnbereS, etwas übet- alle Sßcgriffe ©chöneS.

Bc0 t, Wo ber geniale SJieifter iit ber ©hat einen feiner
,

Uetnlicheit ©ebanfen in hödjfter Verflärung ttttb Bbea= I

liftrung 511m SfuSbrticf brachte, erfamtte er erft, wie I

armfelig, wie profan feine mufifalifdje ©eftaltmtg

'

war. SÖie ©djuppen fiel es ihm Pon beit Singen, ©r
fah bie tiieberc ©tufe, auf welcher er ftanb, er, ber

Vfufdjer, ber Baunfönig, ber 3>aerg, ber fich eingcbilbet

hatte, ein ©enoffe beS SlblcrS 31t fein.

$8cetf)OPen fuljr fort 311 fpicten. SDiit ber ©idher*

heit unb ©tetigteit einer mathematifchen ©d)lußfctte

führte er baS Meine SJiotip girnt Qitie. Siirgenb ein

©pruttg, nirgenb eine Siicle. beit perfdjiebenartig-

ften ©ombiimtioucü unb SBenbuugett f(od)t er gulefct

©ßema uttb Siebeitgebanfcn um* unb ineinanber, bis

SlUeS tote ein fchüitcS, pollenbeteS unb in ftd) abge*

fdjloffeueS Äunfttoerf oor ben Slugctt feines berblüffteu

BuljöverS ftanb. (^rortfeßung folgt.)

cSine i'uinlH'er-Jiefie.

©S war int Bahre 1Ö31 . Bn bent retcl) attSgc*

ftatteten Vefuchgimmer eines großen ^aufeS in Süictt

faßen 3Wet Äinbcr gufammeit auf bent ©oplja —
Äinbcr wenigfteus mußte fie Beber nennen, ber bic

©efidjter be» jungen VaareS betradjtetc, in betten

noch fein unreiner ©ebanfe ftd) gesiegelt haben fomite,

bie noch feine Slhmmg oon ben ©orgett biejer SBclt

auSbrüdten. ©iebseljn Bal)vc mochte feiner äußern
Gntroicfelung nad) ber junge SRaiin 3äl)Ien, ein genia*

ler ft'opf faß auf feinen ©d)ultem unb ba§ Singe

ftrnl)ltc i» ber ©rregung, welche ftrhtlid) ba» ©efpräd)

in il)itt heroorrief. ©aS SJläbd)en, eine eben erft auf*

6red)e»be AhtoSpe, gewiß itid)t über 15 BviU)linge alt,

hatte 31t il)m auffcheub, betbc Sinne auf feine Änicc

gelegt unb lanfdite fciucii Sßorteit mit einem Baiereffe,

baß ftch jebe SSenbuitg bcrfelbeu in ihren SJiiciieit

wicbergttfpiegdn fd)ten.

©ierättfdjlo» öffnete fidj bie Ifjiir unb eilt hoher

Statut trat in ba» Btutmev — bie beibett begeifterten

ftinber Ijörten cS nicht, unb als ber ©ingetretene her*

anfdjvitt ttitb feine Jpanb auf be» BßnglingS ©djultcv

legte, wattbte fiel) btefer um unb erhob fid) mit tiefem

9iotl) übergojfen.

„Saß und einen Slngenblicf allein, Sfinb," fagte

ber ©ingetreteuc 31t bent Perlegeu aufgedrungenen

SJiäbdjeiC unb als biefc fiel) mit einem halb äugft*

liehen SÖlicftr auf bie beibett Bnriicfbleibntben eitjfcrut,

wiitftc er bem jungen SKamt, tuicbcr auf bem ©oplja

Vlafj 31t ueljmen.

„äßie all finb ©ie, 9SiU)elm?" begann er, fiel)

neben ihm nicberlaffenb.

„©iebjehn Bahre!” war bie etwa» aögerube Slut*

wort.

„Unb tuiffeu ©ie woljl, was ihnen uodj 31t ler*

ucn übrig bleibt, cljc ©ic bie Äünftlerftufc erreichen,

bie allein einem SStaitit, ber fein Scbrti unb ©tubiunt

ber fDJuftf gewibmet, 31t einem beachtenswerten SJien»

fdjett in nuferer Sßelt macht? ©ie finb ein junger

SJiatm Pott hohem ©alcnt, SBilljclm, td) habe il)i*e

häufigen Vefudje in meiner Bamilie gern gelitten,

habe bic Steigung gwifdjeit Bhitcu uttb meiner ©odjtcr

ftillfdjweigcnb etUfteljcu feljen, beim id) laffe bic Slrtfto*

fratie beS ©elfte» gern als ebenbürtig ber ©eburt

gelten unb fernte ihre uitöcrborbene ©cele. Slbcr wo*

ijiit foß baS je(jt führen? ©ie haben woljl burd) bic

Statur aßen Slnfprttd), ein SJ?amt 311 werben, bem
ich meine ©odjter mit Breubcit übergäbe, aber ©ie

finb nod) itidjtS, Silljelnt, ©eljen ©ie, arbeiten unb
ftubireu ©ic, bcnupeit ©ic bie Bahre beS SJcruenS

mit aller ffrajt, werben ©ie ber Stiinftler, ber ge*

abelt burd) fein ©eitie fid) Bcbeui glcidjfteilen batf,

erwerben ©ie fich Wuf — unb bann fomntett ©ie

wicber, wenn iljre jugenblidie Steigung nirfjt Per*

flogen ift, ©ic werben meine Bamilic wieber für ©te

offen fittbeu — unb id) werbe tu ber Bwifchengcit

meine ©ödster 31t feiner anbern SBcrbinbung übevrebcit,

woflert ©ie baS, SÖllhelm?”

©er junge SStantt ben ft'opf unb ein Wuttber*

baveS Beuer ftraljlte in feilten Singen. SJiit einem

tiefen Sltljci^uge legte er feine öanb in bie bärge*

botene. ,,Bd) Will — unb id) baitfe ^Ijtien !* fagte

er mit einer (Stimme, bic tro(j beS fcfteu ©utfd)luffeS,

ber fich bariit auSbriidtc, bebte.

,,©ut! ©amt aber gcljcn ©ie morgen Pott ljicr

weg; faft füllte id) and) oljncbieS glauben, baß ©ic

pott uuferm ©onferoatorium bereits profitirt haben,

waS fiel) profitiven läßt.”

„Bch Werbe morgen friil) nad) fßariS abreifen

— es war fcljoit läugft mein f|}(an; aber barf id)

ntd)t
—

"

„Vefudjeit ©ic uns £;eute Slbeitb, weint BOre
9icife*SSorbcrcitungeu bccnbet fittb, bann mögen ©ie

hier Slbfdjieb nehmen.” —
©iebeit Bai)re waren pergattgen. Siicljt nur VariS,

fonbent baS gange gebilbete ©uropa faimte ben Sta*

men beS jungen Violiit*Virtuo}cn, ben felbft fßaga«

nini feiner befoubern Slufmcrfjamfeit geWürbigt. ©ic*

ben Bahre waren pcrgangeit, bie beftimmte 3l’if, in

welcher er fich feiner Bngenbliebe würbtg madjcit,

bie Beilr Welche feftfteßcn foßte, ob feilte Steigung

bic fjirobe halten werbe. Äfeiit fdjriftlicheS SBort ijatte

er mit ©er wedjfeln bürfen, bie er mit feinem erften

bebeutenberen ntufifaltfdjen SSevfc 311 oerl)crrlicl)cn

' gebachte unb für bie iljtu bodj noch immer feine Bbee
groß uttb fdjön genug gewefen War. Stur inbircct

Ijatte er einen ©ruß ober eine Stadjridjt erhalten —
unb bic Stadjridjten, welche er fdjicfte, waren nur in

bett SBefpredjititgcn feiner Üeiftungcu in beit 3L’itungcti

enthalten gewefen. Unb er hatte fid) würbtg ge*

macht, unb feine Biebe war nur mit ber Seit ftärfet

unb tintiger geworben, fie war berwadjfen mit je*

bem feiner ©ebanfen, mit feinem ganzen ©ein.

Swet Sage oor Slblauf beS fiebenten BaljrcS

Ijatte er fid) fdjon reifefertig gemadjt, baß er nidjt

eine ©tunbe fpäter in SBieit eintreffe, als es baS
Päterlichc ©cbot Bcftimmt. 50tit ©jtrapoft gtttg e» ©ag
unb S?ad)t porwärtS unb bei ©unfclwerben erreichte

er am gweiten ©age SSien. ©r ualjm fid) faum Seit,

itn ©afthauS bie Sicifcflciber oon fid) 311 werfen,

unb fdjritt in ipaft 1111b ©rwartung bem ^mufe 31t,

baS fein 901136» ©iiief in fid) fdjioß.

©ic .^auSt Ijür ftanb offen, aber innen war eS

bmifcl unb ftill. ©in peinliches ©efiiljl wie bie plöb*

liebe Slljnimg eines großen Uitglürfs überflog iljit.

©r fdjritt bie Wol) Ibefanute ©reppe Ijinnuf, öffnete

bic ©l)üv beS SefnchSgimmerS — unb blieb erftarrt

fteljen, ein ©cljmerg, wie ber ©obcSfdjrei feines Joer*

gettS burdjgiufte ihn, eine SSoUe legte fid) über feine

Singen unb er ftürgte bcfinmutgSloS nieber.

SKitteu im ^iintueu ftanb oon dichter 11 umgeben,

citt offener ©arg unb örinnen lag tu 9Jlinnen gehüllt,

felbft eine geht idle Sluntc, fie, für bic er geftvebt,

gearbeitet unb gebulbtg gewartet hatte, ©in 931 irf

hatte ihn ertenunt laffen, baß jebe .’ooffimug, jebe

frifdje SMiithe feines jmigett Bebens für immer ba*

hin war.

©ie war begraben worben, er wußte nid) iS ba*

oon — er lag tut Stcroenfieber felbft ait ber Pforte

beS ©rabeS unb faft felgen eS, als foßte bie tobte

Vrnut nidjt lange beS VräuttgamS 311 harren haben.

Slber feine »ngcfdjtuädjtc Statur fiegte. S'uri SJtonate

barauf trat er 31tm erften SJiale wicber in ’S Breie

— eilt Pollftanb ig perwanbelter SJieufch; fein Sluge

fd)ien oon ber SlußeiiWelt abgiigleiten unb nur beit

nielancljolifcheu ©timmcit in feinem Buorm
_

3»

Ijovdjcu. — ©eine cingigc Vertraute würbe feine

©cige; ©öttc ltuenblidjer Sßel)mutl) erflaiigcit. Wenn
bic nächtliche ©tißc ftd) über bic ©tobt gelegt, er

fd)itf eiucu ©raucrgefmtg für fein hr’intgegangeitcx*

Bicb, — er fdjnf bie ©legie, biefe ©ompofitioit,

welche mit fo mächtigem '^Pbcr jebeS Sierg ergreift

unb bie Otunbe über bie gange gebilbete Sßelt gemadjt

hat — beim ber üütaitu, oon bent wir ergäl)lteu, war
.0 c i 11 r t d) St' i 1) el nt © r 11 ft (f 18 (55).

Otto SvitppiuS.

Slbolf Sßilbr an bt, ber ©iveetou be» 'Wiener

S3urgtl)eaterS, hat, nacljbeiu fich bie fßforten beS Vnrg*
©IjeatcrS gcfdjloffeit hatten, mit feiner lielumSwiirbigeu

Brau, ber einzigen VanbittS, frfjon au einem bev

nädjfteu ©agc SBieit Pcvlaffcn, mit bic läubUdje ©in*

fatnfeit aufsufudjeu, in ber er oon ftabalen, Scfejjungg«

forgett unb Sicpertoivfd)Wievigfeiteit ocrfdjont 31t bleiben

Ijoffeit bitrfte. ©ie 9?eife ging nad) bem ©ürrenbcrg,

einer ibt)llifd)eit, oon ber ifultur bc§ .'PiotelwefenS nod)

gänalid) imbelecftcn Peritablen SKtit bei 93crd)teSgabcn.

Stuf jener öölje finb nur ein paar fcütten unb iit

biefett ift tuel)r für ben Komfort beS SBcibcPieljeS, als

für bett, ber SJtenfd)eu getl)au. SJtan bringt Port feine

Seit in ^»embnrmclit unb im fiißcfteit far nientu I)iü-

.V>ier fault mau feljen, wie ber ©ircctor ber erften

bcutfdjen 93 iil)ne int „©djatteu grüner SJiatteu” itt

göttlicher ©orglofigfett ans SBeibcnrutheit Bß'teti fdjitet*

bet. Wie bie fdjlanfc ©plphengeftalt ber ©attin ber

©eimiti im ©tolle ©efellfdjaft leiftet, wo fie ben uu*
fdjulbigcn SJhjfterien ber föuttcr* unb Sfäfebeveituiig

bis in baS fleinftc ©ctail folgt, ©ic glürftidjc nerueu*

bevuhigeitbe ©intöuigfcit biefeS ^irtenlebcus würbe
oor wenigen ©agett burd) ein merfwürbigeS ©reiguiß

unterbrochen. Slits bent itiebrigcu Braßrrcbeii einer

etwa brciljunbcrt ©djrittc entfernten, burd) eine fletue

SJtulbe Poit SBtlbranbtS Unterfunft getrennten ©enu*
wirtljfd)aft gucFtc eines SJtorgcnS baS glatte ©cficht

citteS — 93urgtl)eaterregiffeurS, citteS bcrjeitigen, bie

ein paar SBodjeit früher bie ©emouftration gegen SBtl*

;

brattbt in ©ceitc gefeßt hatten, .'perr SBitbraiibt legte

bie SBcibcnflötc, au ber er eben Ijerumfdjni^clte, weg,

Brau 93aubiuS ließ bie ©tiderei — ein breitcS }gatS*

banö für iljre BteblttigSful) — in ben ©djooß ftnfcn;

fie ftnrrtcn S3eibc nach ber anberen Ätuppe hinüber
unb faft gteichgeitig fonftatirten fie: „©S ift ber

.sp. !!
—

" ©er pon bent ©Ijcpaav Vcobadjtetc erfamite

mittclft eine» Belbfted)erS gleichfaßS feiu vis-a-vis.

SBir wiffeit nicht, wetdjc ©efüljle bic beibett grotlcnben

Parteien, bie fidj itt biefer frieblidjcn ©infamfeit, Ijod)

über bem irbifdjeu ©ewüljle wieberfnljett, bei btefer

©ntbedung bcfdjlichen, biefelbcn fattbcit jeboeß einen

Pcrföhnlidjctt SliiSbrud, beim fauiu Ijatte man fid)

par distance erfannt, als auf ber ftrol)gcbcrftcn

Sinne, unter Weldjer ber Siegt ffcur häufte, eine mtS
Vcfenftiel unb ©afdjeutud) aiifamincngcfe^te weiße
Blaggc wdjte . . . eine Viertelftunbc fpäter würbe
aud) auf bem SSilbraubt'fdhcn ^äuScljeu baS ©piubol
beS Blieben» anfgeßißt. S8ir toiffeu nidjt, ob bamit
ber letbige ©onflict awifdjen ber 93nvgthcatcr*3iegie
uttb ber ©ircction gelöft ift, {ebenfalls ift wenigften»
loäßrenb ber ©aucr beS ©oimneraufeuthaltS auf bem
©ürrenberg ber f^rfebe jwifeßett bett Vertretern ber

großettbeu Varfeien gefidjert. (SB. B-s33-)
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Empfehlenswerthe Werke aus /'. J. Ton (/er s Verlar/ in Köln am Rhein

Für 1 u. 2 Violinen, mit n. ohne Klavier -Begleitung.

Mittclscliwoi*.
IN Teils, Herrn.. op. 80.
Gruss an die Nacht.
Si'i'i 'luiili 1 J'iir Violine mul Piano mit. I

{<•-

glrifinig von Cello und Harmonium ad
libitum Mk 1 5»

für Abonnenten 75 Pfg.

Ae n ss* 1 ist dankbare und sinn Sc*' t’mn-

Position. einen edlen Kmistgcschumek
verrat ln ‘»id.

mied. .Ink. oii. 66.
Musikalische Erholungen Hi » junge Violin-
spieler.

Kut hüllend progressiv geordnete Uebungs-
und Unterhaltungsstücke mit. Benutzung
!>«iii‘liM'r Volks- und Kinder- Opern und Tanz-

melodien.

Bund JV. I I grössere Vort ragst iieke in

erleichterter Bearbeitung,
Ausgabe fiir l oder 2 Violinen Mk.l. 50.

do. mit'. Klavierbegleitung Mk, ft, -.

Ilitssnrr. 11 ,
op. ln.

Leichte Varialioncit Uber beliebte Volkslieder

1'iir Violine und Piano forte.
I'ivis j.'diT Nid. Mk. 1.

t'iir A hon

n

»Mi teil öl) ITg.

Nr. I. Rheinlied von J. Peters. Strömt
herbei ihr Völkersrhaaiv» 2. Wie schön
bist du! von 11. Weidt. „Wie gerne dir
zu [•’iissi , n st. Bleib bei mir! !,Wie die
Jtliiinleiii driinsseii zittern.“ 4 s'MailUfterl.

„W.-im's Mai lüftevl wellt.“

l>ie ( 'oiiiiiositionen „HiUsnev's“ gehören
der guten Salon inusik an und sind fiir

das Simliuni, nicht tu i ml er fiir den Vor-
trag in Kreisen, welche leichte musika-
lische l -nt erhaltung liehen, zu empfehlen,
denn sie sind gefällig und keineswegs
1 1rä t v ) 1 1 i i >s ; ansc 1 1 e. j ucml n iel 1 1 gan z 1« ic li t,

fallen sie. doch gut in die Finger.

lüi.' sucr, II., »ji. 47.
Altmütterchen.
Ländler fiir 1 oder 2 Violinen mit Klavier-
hegleihnig 51 k, 1,25

fiir Abonnenten 50 Pfg.
dasselbe mit Streichquartett Mk. 1,25

fiir Abonnenten 50 Pfg.
op. 4s. Altväterchen.

Ländler fiir 1 oder 2 Violinen mit. Kla-
vierbegleitung Mk 1,25

für Abonnenten 50 Pfg.
do. mit Streichelnartet* 51k. 1.25.

fiir Abonnenten 50 Pfg.

Killfnehe, ungekünstelte Weisen, aus
welchen ein recht gemiithsvoller Ton
klingt. Diese beiden Ländler nehmen
mit den weltbekannten „Grossvaterckeu“
und „Cross] li iittereileu“ von Lange un-
bedingt gleichen Rang ei».

II ärmst ou, J. W.
Compositions Elegantes et melodieux pour
Violoncello ou Violou et Piano.
Preis jeder Nro. 1 51k.

:

fiir Altonnent.cn ä 50 Pfg.
op. 223. sous la feil et,re (Serenade.) 224.

Cliant. du soir. 225. Meditation relegie-use.

220. La Voinpiainte. 227. Snr le lac.

Die selbstständige sinnige Klavier-
begleitung, die diesen Coinpositioiieu

unterlegt ist, lässt das Solo-Instrument
auch ats solches gelten, wodurch die
ansprechende und so wohlklingende
(’antilene desselben vollständig zur Wir-
kung kommt. Zudem sind auch die
Melodien ansprechend und warm em-
pfunden, die Ausführung bietet nur ge-
ringe Schwierigkeiten und so wirkt
Alles zusammen, diesen reizenden Sachen
rasch Freunde zu schuften.

Wenn je einer verstanden hat, es
Allen recht zu machen, so ist es Har in-

ston : damit sei jedoch nicht gesagt,
dass er es darauf angelegt hätte, Allen
gefallen zu wollen, sondern dieses
Resultat, ergibt sich ganz von selbst
und liegt in dem Charakter seiner Com-
positionen begründet, welche, alles Tri-
viale entbehrend, eine äusserst. liebens-
würdige Individualität au.ssprechen.

Hernnann, Gottfr.

Musikalisches Bilderbuch.

Sammlung kleiner Fantasien und Uöbcr-
trugungen im leichten Style über die.

beliebtest i.u Kompositionen alter und
neuer Zeit, für Violine und Pianofort,e.

lieft I. Hoch vom Dachstein. II. Schnsachts-

walzev von Beethoven und Serenade von
Haydn. 111. Russische National-Hymne.
IV, Webers letzter Gedanke und Frag-
ment aus dev Jubel-Ouvertüre. V. Moment
imisieul von Frz Schubert und Rakoczy-
Älarseh. Vf. Wiegenlied und Liilzow's
wilde Jagd. \Weber). VII. Dev Tyroler
und sein Kind, mul im Wald mul auf der
Haide VI H. Schwedisches Volkslied n.

s'Mailüfterl. IX. Thüringen'sclies Volks-
lied. X. Der votlie Sarafan.
Preis jedes Heftes Mk. t.Ml

tiir Abonnenten 75 Pfg.

Wenn sieh ein so hervorragender Pom-
pon ist- dazu versteht, diese einfachen po-
pulären Slelodien zu bearbeiten, so darf
iitil Sicherheit etwas Würdiges, Gedie-

Mittolscliwor.
I genes erwn riet werden. In der Timt

klingen diese kleinen Phantasien in

vorliegender Bearbeitung sehr lieblich

mul charactcrislisch, sind dabei leicht,

spielbar, hu dass sie zweifellos viel

Freude und Genuss bereiten werden.

Le Beau. Luise Adolf»,
Flint leichte Stücke fiir Violine und Klavier.

Nro. l. .Mazurka. 2. Gavotte, ft. Romanze.
4 Schlummerlied. 5. Präludium.
Preis jeder Nro. Mk. 1.— zus. in 1 Hefte
Mk. 2,äh.

Heizende Com Positionen von seltener
Originalität und Talent zeugend.

von Rosem, Walther.

Lustiger Kinderball
1(i belichte melodische Tanze von Ernst

Weissenborn,
fiir Violine allein, pro Heft 51k. 1,—,

l’iir Violine und Klavier 51k. 2,50, für
Piano allein Mk. 1,5b.

Heft I. Nro. I. Das Stell ilicdiein, Polka.

2, Scheiden, Walzer, ft. ltoderioh Galopp
4. Mai klänge, Polka, ft. Fi'iihlingsgcfühle,

Walzer.

Heft II. Nro. li. Griisse an den Abendsteril,

Walzer. 7. Gral ub.it iniispolka, 8. Liebes-

griisse, Walzer, 9. Immer vorwärts,
Galopp. Hl. Khcinklänge. Walzer.

Diese Tänze, leicht, in's Gehör fallende,

j iigen dfrisehe Melodien, gerade geeignet,

dankbare, und niedliche Amüsements zu
schalten. Dabei ist. nicht unwesentlich,
dass gerade Tänze ein nicht zu unter-

schätzendes Requisit, geben, Tactfostig-

keii, und scharfes rhythmisches Gefühl
zu bilden.

Schumacher, Paul, op 5.

Albumblätter.

12 Jlelodie.n von mittlerer Schwierigkeit

fiir Violine und Klavier mit Strich- und
Kingersatzbozeiijliiiung.

Nro. 1. 5fi)rgciigebet Mk. 1,—. 2. Gross-
vatertanz 51k. 1,—. ft. Elfentanz Mk. 1.

4. Vofraneinnarsch Mk. 1
,— . 5. Präludium

und Canon 511%. 1,50, 6, Walzer Mk. 1,50

Heft I. Nro. 1— li zusammen für Abon-
nenten Mk. 2,50.

7. Italienische Serenade 51k. 1,—. 8.

Courante. Mk. 1,-. 9. Reigen Mk. 1,—. 10.

Reiterlied Mk. 1,— 11. Walzer 51k. 2,—.

12. Abendgebet Mk.l.—

.

Heft II. Nro. 7—12 zusammen für Abon-
nenten Mk. 2,50.

Es sind dies allerliebste Skizzen mit.

unverkennbarer Charakterbildung und
drastischem Humor ausgestattet. Die
„AHm inblätter“ werden viele Freude be-

reiten und den Geschmack bilden. Eine
recht weite Verbreitung ist ihnen zu
wünschen. (Pfälzer Lehrerztg.)

Stnab, J.. op. 66.
lieber Land und Meer.

Grosses Potpourri für Violine und Piano
Mk. ft,25.

(Auch für Piano allein, Mk. 2,50.)

Eine recht, dankbare Spielerei, welche
Vieles uml daher auch Vielen etwas
bietet.

Annmlhend leicht und pickantl

Gerko, Otto, op. 64.

6 leichte Duette für 2 Violinen.

lieft I. Mk. 2,—
für Abonnenten 51k. 1—

.

Jlendelsolm, F. op. 61. Nro. 4.

Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum

für Violine und Klavier arrangirt von
A. Schultz Mk 1—

•

Merten, Ernst, op. 76.

Eine zerrissene Saite.

Romanze für Violine mit Piano Mk. 1,

—

Mozart. W. A.
Le cctebre Larghetto für ‘Violine und Piano
Mk. 1,-.

Schröder, Herrn., op. 2.

Eine Meditation über Bacli’s I. Präludium
des wohltempwirten Claviers für Piano
und Violine mit Begleitung des Violon-

oello’s mul der Orgel oder des Harmo-
niums ad libitum oder auch für eine
Singstimme und Pianoforte etc. ct«, Mk- 2.

Eine treffliche, in gebildeten Dilletan-

tenkreisp.n beliebte und vielgespielte Be-

arbeitung des Bach’scheu Präludiums.

Scliubcrt Fr.
Menuett aus dem Quartett op. 29, (A mott)

für Violine und Piano, arrangirt von A.

Schultz 31k. 1.—.

Weissenborn. E.. op. 68. Nro. 1 und op.

«9 Nro 2.

2 Lieder ohne Worte für Violine oder Cello

und l’iauoforte. ä Mk. 1,50

für Aboimciil.cn ä 75 Pfg.

Hammel, E., op. 21.

I Drei Sonatinen für Piano und Violine

|

Nr. 1. F-dnr. 2. O-iiur. ft. A-moll
Preis jeder Nr. 31k. 2,

—

fiir Abonnenten 31k. 1,—.

Für vorgeschrittene Schüler.

Becker, Jean. op. 6.

Kleine melodische Concert-Vorträge für Vio-
line und Pia n oforte.
Nro. 1. It omauz». 2. Humoreske. 3. Ein
Traum. 4. Rondino. ». .Melodie. 6. Er-
innerung.
Preis jeder Nro. 1 31k.

Nro. 1—6 zns. für Abonnenten nur 31k.

1.50.

Allerliebste, poetisch angehauchte,
schon etwas virtuose Kompositionen.

Brauer, Max, op. 1.

Romanze fiir Violine mit Klavierbeglei-

tung Mk. 1,50.

Hiissner, II.

Variationen über beliebte Volkslieder

für Violine mul Pianoforte
Preis jeder Nr. 1—2 MR.
für Abonnenten ä 50 l'fg.

op. 41. Thüringer Volkslied. „Ach wie ist’s

möglich dann. 11 42. Tief unter der Erde.

„Der Mensch soll nicht stolz sein,“ 4ft.

Der Tyroler und sein Kind. „Wenn icli mich
nach der Heimatli seh’n.“ 44. Der Carne-

val von Venedig.

Die Compositionen „Hiissner’s“ gehören
der guten Salontnusik an und sind für

das Studium, nicht minder für den Vor-

trag in Kreisen, welche leichte musika-

lische Unterhaltung lieben, zu empfehlen;

denn sie sind gefällig und keineswegs
prätentiös; anscheinend nicht ganz leicht,

fallen sie doch gut in die Finger.

Hässner, H. op. 46.

Concert-Ländler für Violine und Piauo-

forte Mk 2,—

.

Recht charaeteristische und handliche

Stücke mit der Tendenz, die erworbene
Technik in möglichst vortheilhaftem

Lichte zu zeigen.

Harmston, .T. \V„ op. 222.
Zweite Sonate fiir Pianoforte und Cello

oder Violine Mk. 4,50.

Diese Sonate von Harmston schliesst

sich an die classische Form an und ist

auch, was die Themen ihrer Verarbeitung

betrifft, nicht uninteressant. Da die Sona-
te für keines der beiden Instrumente
grosse Schwierigkeiten bietet, möchten
wir sie ganz besonders für den Unter-
richt empfehlen. (Schweiz. Musikztg.)

Haydn, J.

3 Adagios aus seinen Violinquartetten für

Violine und Klavier arrangirt von E.

Bichl. 31k. 2,—
für Abonnenten Mk. 1,—.

Hemmt

n

ii, Gottfr. op. 11.

Deutsche Tänze.

Walzer für Violine und Pianoforte.

Heft T. Nro. 1-3 311t. 1,50.

Heft, II. 4- C 31k 1,50.

Diese „deutschen Tänze" sind nobel e,

gut gearbeitete liiessende Musikstücke,

von weichem, biegsamem Gliederbau und
graziösem Wesen. Der Vortrag bietet

keineswegs besondere Schwierigkeiten,

da sich in diesen Stücken alles natürlich

und uugesucht gibt, doch verlangen sie

hübsche Schattirnng und denkende Spie-

ler.

Jenscn, Gust. op. 7.

Sonate pastorale fiir Pianoforte und Vio-

line 31k. 4,50.

Jenson, Gnst. op. 8.

5 kleine Vortragsstücke für Cello oder Vio-

line, mit Pianoforte
(Eingeführt am Kölner Conservatovium.)

Nro. 1. Noeturno 31k. 1,—. 2. Rondoletto
Mk. 2,—. 3. Arioso Mk. 1,50. 4. Bavcavolo

Mk. 1,50. 5. Sarabande 51k. 1,—.

Nro 1—5 zus. für unsere Abonnenten
Mk. 2,50.

Künstlerisch gedachte, frisch ange-
hauchte Vortragssfcücke. Jensen zeigt

sich überall als feiner ästhetisch denken-
den Künstler, welcher sich in allen For-

men mit entschiedenem Glück bewogt.

Köhler, Louis.

Scbubert's.Lieder-Cyclus arrangirt, für Piano-

fortc, Cello oder Violine und Harmoni-
um.

Nro. 1. Ständchen Mk. 1,75. 2. Ave Ma-
ria 31k. 2,25. 5. Sei mir gegrüsst31k. 2,—.

ß. Der Neugierige Mk. 1,75. 8. Lob der
Thränen Mk. 1,75. 9. Mädchens Klage
31k. 1,75

. „
für Abonnenten kostet jede Nr. nur
75 Pfg-

Dieser f'yolus der beliebtesten und
ansprechendsten Lieder Schuberts ist

in dieser Bearbeitung ein wahres Schatz-
kästlein Der Vortrag derselben wird
nicht nur den Schüler animiren, sondern
auch im Haus- und Freundeskreis viel
Freude erwecken.

Für vorgeschrittene Schüler.

Srud hon 3Biif). Jfrojfcl in Sollt.



1. Vellage ju Nr. 16 Der Netten gRttft!=3eitnng

Pie cSntmicfiefung ber beitflcfien 'gSuftfi

»Ott oSeetljo»en liis 'gSaguer

9R. Don Krämer.

(Schüfe.)

Sein aufrichtiges, riidficptsloS offene# llrtljcif,

bte innige Verehrung ber alten SNcifter, bie tteib*

Iofe Warme Ancrfennung, bie er jungen Talenten

entgegenbrachte ,
fein entfeßieben ableßncnbc# Ver*

galten gegen bie Nttttelmäßigfcit, befähigten ihn

*u einem auggegeidjnetcn Krittler. 5hm bor Aflett

baben Gßopin, VrahmS, Verliog, filier, Garl Neinecfe,

Henfelt, SBitliam Sternbale lerntet, Stephen geller,

«Kiels S. ©abe, Nobert grang nnb Anbcre mehr, bie

Anerfennung gu berbanfen, bie fie in muftfalißßett

Greifen genießen. Sie unparteiifch unb treffcitb er

wahre# Talent gu wiirbigen oerftaub, bcrocift nach*

folgender 93rief, ben Schumann im Baniiar 1846 an

einen nuififatifdjen greunb in Äöln frfjricb: „Dann*

päufer" bon Sagner, wünfdjt’ ich, baß Sie fähen.

Gr enthält Diefe#, Originelles, überhaupt hunbertmal

SöeffercS al# feine früheren Opern — freilief) auch

manche# muftfalifcß Dribtale;" utib bann weiter: „Bit

Summa, er lann ber Sühne Don großer Vcbeutung

Werben, unb wie id) il)tt fenne, hat er beu 9Rutl) bagu.

Da# Dedjnifcße, bte Bnftrumenttrung fiube ich att#ge*

geidjnet, ohne Vergleich meifterhafter gegen früher. Gr

hat fdjon wieber einen neuen Dejt fertig: „Sopengrin".

Die Vorau#fepung, baß Sagner, ber Viipne „Don großer

Vebeutung werbe
7
', ift benn auef) richtig eingetroffen,

unb langfam aber ftdfjer eroberten fief) ber Schwanen*

ritter unb feine übrigen Serie bie ©unfl ber niufifa*

lifdjgebilbeten Seit, wie ja bie, fo überaus entfjufia*

ftifcp aufgenommenen jüngften Aufführungen be#

Nibelungenringe# in Verlin unb jeßt be# '^nrfifal# in

Vapreutß auf’# Neue gtängenb bewiefen.

Bn bie fReitje beutfeßer fJRufifer gehört eigentlich

grfebfcric Gßopin nicht, ebenfowenig wie grang

ßiSjt. Aber ihre Serie finb in Dcutfcplanb bielleidit

mehr al# in jeber anbern Nation bcvftanben unb ge*

würbigt worben, unb hier gu Sanbe gehört ba# ernfte

Stubium ihrer Gompofitionen cbenfo gur Pollenbet*

mufifalifcpen Vilbung, wie ba# perftäubnißboüe Gin*

bringen in ben ©cift ber Glaffifer. Ghopin ift in ber

Näße bon Sarfchau geboren; fein Vater war gran*

gofe, feine SRutter eine Voltn. Der unroiberftchlicße

Neig feiner Gompofitionen liegt namentlich in ber

feinen Verfcpmelgung be# romantifdjen ©ciftc# mit

Der fdjwermütßigen Drauer national*polnifd)cn Ele-

mentes. Durch bie heiterften unP bewegteren Seifen

feiner NRagurfen, Salier, Notturnen, Volonaifen,

Gtübcn unb Impromptu# Hingt al# ©rmtbgug immer

ein fanft elegifcßer Don ßinburtf), ber [ich bisweilen

gur büfterften Seßnuitl) fteigert. Der Drutf feines

Vaterlanb# lag auch auf ihm. Stein frifefjer .fmuch

ber Freiheit, feine glüdlicpen üerföl)nenben 3ufunft#*

bilber untfehwebten ihn bei feinem ©djaffen. Vefon*

ber# eigenartig unb originell wirb bie Art feine#

$labierfafce# burd) bie häufig angewenbctc giguration,

bie ben Gompofitionen eine perlcnbe Reinheit, eine

buftige oornehme ©ragic befleißt. Al# nu#gegeicpneter

Älaoierfpieler pon boflenbetfter Decßnif unb noblem

Vortrag in Sari# gefeiert, fanb er xafrh auch im

AuSlanb ehrenPofle Aufnahme unb Ancrfennung. Den

Nuf eine# ßerborragenben Gomponifteu begrüubete er

fiep feßon 1831 burdj bie Don Buan*fßßantafie in

Sien, ber Robert Schumann in ber Allgemeinen mu=

fifalifchen Seitung Nr. 49 ^fafjrg. 33 eine begeifterte

Stritil wibmete.

$n ber neuern füRufifgefdjicßtc nehmen ber Alt*

meifter grang Sadjner, bann gerbinanb filier,

Soßanne# Vraßm#, Joachim Raff, B°M Rheinberger

unb noch manch' Anbere, welche alle anguftihren

ber uns geftedte Nahmen nidjt gcftaltet, einen

ßerborragenben fßlaß ein, burd) il)re gebiegenen,

eigenartigen, in allen faftgattungen mit üetdjti gleit

unb mit betn glüdlichften Gifolg fief) bewegenben Sei*

ftungen. grang Sacpner ift ein treuer Anhänger ber

ftreug tlaffifchen Schule. Au# feinen Serien fprid)t

ein männlich ernfter, IraftPoder, marliger ©eift, eine

überquellenbe grifdje unb Urfprünglidjleit. Außer

mehreren ©üfmenwerlen, Pon welchen „Catarina Cor*

naro“ ba# bebeutenbfte ift, finb feine gwei Rteffen,

Spmphonieen, Ordjeftcrfuiten, feine Sieber, Sonaten

unb Streichquartette befonber# gu erwähnen.

gerb in anb Rillet, ein treuer unb intimer

greunb Robert Schumann#, entfaltet in feinen Gom-

pofitionen bie boöe, anfprud)#lofe, ^er^geiuiitiiciiiDc

SiebenSroürbigfeit einer feinen unb cbdbculcnben

fRatur. Seine Spmphomeen, Ouberturen, Sieber,

Sonaten, Ilööiercoiicerte, Gtubcn unb Impromptu#

geugen äße bon bebeutenbem Talent unb ed)t fünft*

lerifcpem ©efdjmacf. Aud) al# 9Jiu fiffchriftfteller ift

ber 9iame: gerbinanb Jpiöer, bom beften Solang.

^n Johanne# 53 rahm# fanb Sdmtnnnn einen

begcifterlcn, bon fdiönem Streben erfüllten «unftjünger,

ber ben Hoffnungen be# bcrewigien 9Rcifter# feine

Unehre mndit. Alle# wa§ bte romantifdje 9iid)tuug

hanptfa^lid) au#gcichnct: tiefe @einüth#inncrlid)feit,

lebhafte# Golorit, reigbofle 9Rnnnigfaltigfeit, glängenbe
|

i

Shantafie »piegelt fid) in feinen Gompofitionen wieber,
1

bie immer intereffant unb qugichcnb, häufig fogar i

Don rein harmontfdjer Sofleiibimg finb. G)ie beibfii
|

Spmphoniccn, Ouberturen unb Sieber, feine Wammer*
;

iniifif unb ftlaniercompofitionen haben mit 9ted)t hohe
I

Bewunberung erregt.

9Zod) wäre $ondjim 9iaff gu nennen, ber burd)

originelle, manchmal freilid) in 93igarrcrie iibergehenbe, <

meiften# aber geiftboße 3 lI 9 c überrafdjt unb beffen

Spniphouiccn nnb Suiten in feinem moberueu Goncert*

faal fehlen. Son erfteren ift wol)l bie Salb*Si)mphonie
bie bebeutenbfte unb befannteftc, unb burd) fie wirb

un# bieöeidjt bie inbibibuellc Begabung be# Gompo*
niften am flarftcu bor Augen gcftellt.

^ofepl) 9il)cinberger, bem ber 9iuf eine# au#ge=

geichneten GompofitionSIehrer# gur Seite ftcl)t, lernen wir

einen feinfühligen, ariftofratifd)*bornel)mcu ÜJtufiTer

femien, ber mit flaffifd)er gormbotlenbung, Saljrhcit

uitb warme ^nnigfeit ber Gmpfinbung berbinbet unb

ba# Ohr mit cinfdjmeichelnbcr 9Rclobif gu beftriefen

berftel)t. Seine Opent: !Xhäriucr# Söchtcrlein, bie

fieben fRnbcu, ba# Iprifchc ^utermeggo: SaUcnflein,

bie glorentinijdjc Si)tnphouie, ba# jRequiciit, feine

Stüde für S?iabicr, Orgel unb Strcichinftrumente,

Die Sieber, Gljöre, Naöaben unb ft)mpl)onifd)cn Serfc

finb WerthboQe Grrungcnfd)aften auf bem ©ebietc ber
|

9Ruftf.

fRidjt guui geringften hat bie romautifche 9tid)tung

ihre Verbreitung, il)r gortbeftehen unb gebeil)lid)C#

Sad)#tl)um einem ber größten Xonfiiuftlcr imfrcr ^cit,

bent geiftreichen unb bielbewuitberteu graug SiSgt
gu berbanfen. 9)ftt wahrem geuereifer unterftüpte

uitb förberte er bic neuen Veftrebungen, bie in graitf*

reich auch al# bortrefflidjer ntufifaliidjer Schrift-

fteller unb Sfritifer befanntc, horf)be9abte Gomponift

Hector Verliog aitregte unb itnerfchrocfen weiter*

berfolgte, währenbin ®eutfchlanb 9iid)arb Sagner
al# wohlgerüfteter ftreitbarer Sf’ämpe für ben Serth
unb bie Haltbarfcit feiner ^bcen muthig in bie

Sd)ranfen trat. Sohl bei feinem anbern Zünftler

war je ein fo heftiger Sartcifampf für unb gegen

feine Scrfe entbrannt, al# bei bem URcificr oon Vat)*

reutt). Sdjoit barin, baß in gang 3)eutfd)Ianb aüe

9Rufif= uitb Shtnftfreunbe auf ba# Sebhaftcfte erregt,

unb gu ben leibenfdjaftlicfjften Debatten perauSgcforbcvt

würben, lag eine gewiffe ©arantic für bic hohe fünft*

lerifcßc Vcbeutung biefe# ÜRaitnc#. 9iad) ben langen

Sahrgehnten, Währenb weldjen ba# beutfdjc 2)rama

nur etn fümmerlidje# G)afein friftete unb bie bcutfdje

Oper wie ein Dornröschen tn tiefem Schlummer lag,

mußte btefer unüerhofftc GrWeder eine gar gewaltige

Dornfjetfc ber fleinltd)ftcn Vorurtheilc, ber engherzig*

ften Anfchauungen burd)brechen, um gu feinem ^tele

gu gelangen. Da# ©dingen war il)m aber anbererfeit#

erleichtert burd) bie Unfrudjtbarfeit ber borauSgegan*

genen 3eüen
>

nacÖ ^cm feierten Sibrettoinhalt ber

frühem Opern überrafeßte unb giinbete feine Sal)l

großer unb bebeutenber Stoffe, ber echt brantatifdje

gluß ber Hanblung, bie lebenswarmen uitb poetifeßen

©eftalteu, bie er gu fdjaffen berftaub, bie 3Qrtf)eit,

Seibenfchaft unb Statt, ber eigenartige Gljarafter, ber

feine mufifalifche Grftnbung auSgeichnet, bie garben*

pracht feiner glättgenbnt ^nftrumentation, ber Oieicp*

thum unb bie SRannigfaltigfeit ber rl)hthmifd)en Ve*

wegung: gn furger 3pit errangen fieß feine Scßopfun*

gen einen ßo«h chreuboDen Sfa& auf faft allen beutjd)en

iöüßnen unb ben Iebßaftefteit Veifall be# mufifberftän*

bigen SublifumS. Seinem 9ficngi, gliegenben H°ßätt*

ber, Dannßäufer, Sohengrin, Driftau unb gfolbe, ben

äReiftcrfiitgern boit 9Hirnberg, folgte ein Riefeuroerf

:

Der Ring ber Nibelungen, in Saßrßeit ein Vüßnen*

geftfpiel in be# Sorte# boüfter Vcbcutung. Auf ber

Höhe feine# Schaffen# unb feine# ibcaleit Streben#

ftcßenb, ßat ber SRcifter „Narfifal“ boüenbet, ein

Drama bon ßoljer fiinftlerifcher Vebeutung, bon wun*
I

berbarer ©ebanfentiefe, in welchem fid) auf jpmbolifdje

Seife ber ewig-neuc Sampf be# Sidite# mit ber gin*

fterniß, ber finnlidicn Natur mit bem geiftigeu Glement,

be# böfen unb be# guten ifMngiveS auSfpricht. Nicßarb

Sagner ßat aud) al# Sdjriftfteüer HerDorragcnbe#

gdeiftet, Wooon feine Scßriften: Die Sunft unb bie

Nebolnliou, Da# Sunftwert ber gufunft, Oper unb

Drama, Dcutjcbe Sun ft uub beutf^e $olitif je. Beug*

niß oblegen. 9Röge ben Serien be# Nieifter# bon

I
Vapreuth, ber bie bcutfrfjc SRufif gu neuem ©lang

erweeft hat, fdjon ßeutgutage bie Ancrfennung unb
bie Vemuiiberiing boll gu jijeil werben, bie ihnen bie

Nachwelt gewißlid) nidjt oerfagen famt nnb Wirb.

pic brei 5ccn -

G i n e G r gä hl u n g au# Velli ui ’S S ii n ft 1 c r l e b e n.

Von G r n ft V a # q u e.

9Rarin ©arcia-Nialihrau.

An ben ungeheuren Saüafelberti, welche ber Aetna
por einem halben gal)rtnufeub meilenweit bi# in ben

©olf bon Gatauin entftchen ließ, trieb au einem

Sjcrbftmorgen be# Baßrc# 1819 ein junger Sdjiffer

feinen leichten AValjn uoviiber. Spiegelglatt unb in

einer muitbcrbaren garbeuprad)t, wie fiüffigc#, fma*
ragbglüheubc# ©olb, lag bic uneiiblidjc 9Jieerc#fläcl)C

bor ihm, währenb nach ber Sanbfcitc l)in bic bitftern

Höhlen ber Saoafelber, weldje bic leichten ein* unb
auSflicßenbcn glutcu mit filbcrttem Schaume fdjmütf*

tcu, ihn unheimlich angäßnten. Auf biefem bitnflcn

Saüagrunbc erhob fiel) ein VarabieS ntit grillten D(i*

uenhaineit, farbenfd)inmicrnben 33iifd)en unb reigenben

Villen gefchmücft, ba# immer höher uub hößer Ijinait*

ftteg, bi# e# eublid) in bem wolfemnufäumteu, fchnce*

bcbecften ©ipfel be# Aetna cubetc.

Gilt l)eaölaucr, flarer Himmel fpauute fid) in

weitem Vogen über bie wmiberbar fdiöuc Snnbfchaft

unb oereinigte fid) uaeß ber eutgegeitgefcldeu Seite ßitt

mit bem fpiegdglatlen Secre. Der gnfaffe be# Staßn#

mußte bie feinem Auge fid) bieteubeu Hcrrtirijfetten

gu würbigen wiffeit; benn müßig rußte bic Hanb am
Nubcr, unb ben Ä'opf geneigt, bliefte ba# große helle

Auge finucub, bodj and) wie bon einer heiligen greube

befeelt, bnlb auf ba# Niecr hinan#, halb auf bie wed)*

fclnbcu Vitbcr be# Ufer#. Scidjt fdiaufeltc ber ^ahtt

auf beu Sellen unb langfam, Weil nur bann uub

warnt pon einem Nuberfdjlage getrieben, feßwamnt er

feinem 3'elc gu. Von Gataitia fam er Ijer, unb bie

gal)rt ging nad) bem nahen Orte S’Oguitta, ba# an
ber Vudjt be# Hafcn^ loci/ cinftcn# Obpffcu# lau»

bete, bon bem Homer fingt:

„griebfam rußt bor ber Sinb' Anbroßn ber

geräumige Hafen;
Aber gunäd)ft mit graufeit Verwüftmtgeti boit*

nert ber Aetna."

Da# fleinc Stäbtcßeit war langft in Sid)t, auch bie

feltfamen Vafaltpprnmibeu, Welche bor ißm au# ben

gtuten fteigen unb bic ber Niefe Volppßcui ttad) bem

Scßiffe be# Obpffcu# geichleubert haben füll — uub

nod) immer mad)tc ber finnenbe Sdjiffer feine Auftalt,

ben näßen Hnffu, bem ber Siel feine# gaßrgeuge# boeß

xugemenbet war, gu crreidjeit. Da fuhr er jäß au#

feinem Dräumen auf; bom Ufer be# Stäbtdjen# ßer

flang eine filberßelle jugeublidje DRäbd)euftimme an

fein Oßr, nun aud) laute# frößlirljc# Sadjctt. G#
mußten grembe in S’Ognina fein, bafür fpraeß aueß

bie prächtige buntbewimpelte Sperouara, weld)c bei

ber großen Oftcria be# Stäbtdjen# bor Anfer lag.

Bept griff ber junge Ntann fräftig gu; in fdjneöer

golge taueßten bic Nuber in bic glutcu, um fief) ßebenb

Daufenbe bon grüngolbcncn, in ber Sonne glüßenbcn

perlen umßerguftreuen, unb pfeilfdjnell feßoß nun ber

®aßn feinem Biele gu. Narp wenigen Ntinuten war
ber Straub bon S’Ognina erreicht. Der Schiffer banb

feinen Sdpu feft, bann nahm er mehrere Vücßer, bie

neben iljm gelegen, unter beu Arm uub eilte Ijoftig

in ber Nidjtung nad) ber Oftcria weiter. Doiß bori

war ba# Singen oerftummt, nur ein laute# Vtuubcru

unb Sadjen hörbar, uub mit einem ©eufger fdjritt ber

junge Nfiann borüber, faunt noch einen flüchtigen Vlid

auf ba# feßmude gaßrgeug werfenb, ba# bie heitere

©ejcüfd)aft in ber Herberge wotjl bon NRefftna ober

gar bon Neapel hierher an ben guß be# Aetna ober

gu ben Volpphemfelfen geführt. Seiter- ging er mit

feinen Vücfjent unter bem Arm; fd)on hatte er bie

leßten Häufer be# Ort# hinter fid), unb nur eine ein*

fame Hütte, bie fid) unter einer breiten Vinic barg,

lag noeß am Segc. Hinter biefer gog fieß bon ber

Höße eitt mädjtiger Olibentualb bi# gu beu glitten

ßinab, au# benen in nidjt allgugroßcr gerne bie Va*
faltfegel emporftiegen. Vor ber Hütte, im tiefen

Schatten ber Vinie, faß eine alte grau, eilte pope

©eftalt, bte Spinbct in ber Haub, boit ber fie langfam

einen grauen gaben gog.
_

Dodj fiuim patte fie ben

jungen Sauberer gefepen, ilju erfatiut, al# bie Haube
rußten unb ba# große buntle Auge mit mevflidjcr

greube bem Näherfotnmeuöen eutgegenfdjante. Sdjott.

bon Seitcnt rief fie ißm gu:



„Silltommen, ©incengo, mein ©ößncßen! Sei

ber ölten Mahre SRica, I?a&’ ©id) lange Jeit nid?t

gefeßcn, meinte fdjon, Xu ßä tieft mid) gang oergeffen!"

’ „Wimmer oergeffe id) Xidj, Slmrne!" cutgcgneic

ber junge Mann, ber augelangt, fieß fofort neben bie

Sllte in ben ©rßaticn ßingeft reell ßatte, „unb wenn

id) in ber lebten Jcit nicht öfter 311 ©ir gefommen,

fo trägt meine trübe ©tinumuig bie ©djulb. Jd)

unsufrieben mit mir, Siica, unglüctlicß! unb wenn

mein ©eßncit nidjt batb fiel) ftiflt, fo muß td) — ber*

geben!"
„©ebulb! ©ebulb, mein ©ölmcßen!" befdjroidjtiqte

bie Sitte. „©ift evft fiebgeßit Jahre alt mtb wiüft

jebon ©ein $iel crreid)t Ijalum
! _

(£3 wirb fdjott tom*

men, arbeite mir fleißig unb baffe! Sad ©u erfeßnft,

tnirb ©tr »erben: ©liicf unb Wnßin — bic alte Wica

mein o* ja 311 beftimmt — nur barfft ©u nidjt ocr*

jweifcln unb mußt ben SRntß finben, ed ©ir 311 er*

ringen/'

„Zeine Sorte halten itticß aufredjt in meinen

3meifein an mir felbft, in bem ©tauben an bad, »ad

in mir lebt, »ad in fußen Simen mid) ummogt —
menit cd and) nur ein SJiörcßen ift, auf bad ©u
©eine Jpoffiiuiiflcii für mid) baueft,"

„©ancta Wofatia, ftelje mir bet!" fdjrte bie Sitte

waßrßaft entfegt auf. „(Sin 9Kärcßen? — »ad icß

mit meinen eigenen Singen gefdjaut — nidjt einmal

nur geträumt?!"

„Scruljigc Xi di, Slmrne, id) miß ©ir ja fo gern

glauben," Hang cd leife unb fiitncub nid Slnt»ort auf

bic cutrüftcten' Sorte ber Sitten. ,,©u mußt ed mir

uod) einmal ergäßlen, bedßalb bin id) gefommen, in

Seinen Sorten neue Äraft 31t finben, um gegen bie

quälenben ^tueifcl angufämpfen."

„Jcß miß ed ©ir ergählen, mein ©inccttjo," fpraeß

bie Sllte jegt, inbem ihre Singen in einem eigentbiim*

lieben Jener funfeltcn, „unb merfe woßl auf! ed mirb

bad legte Mal fein, beim — mir feljen und nießt

mieber."

Ser junge Mann fdjaute erftaunt, jmeifelnb §_u

ber (Sprecherin auf, bod) biefe ttidte mit bent Äogfe

unb, uad) Worben beutenb, fpradj fic langfam »eitet:

„©ort ßinaud liegt ©ein Seg — batb mirft Sn
ißn geben. ©edßalb merfe auf! nenne meine ©rgäßlung

meinetwegen immer nodj ein Märdjcn — baß fie aber

in (Erfüllung gebt, mirft ©u erleben! ©amt benfe

mieber an bie’ a’Uc Wien, bie ©id) tute ißr eigened

S'inb geliebt! Unb nun ßöre

!

„SUd Xu, »eilige Sage alt, in ber ftiflen ©tnbe

in ber Siege lagft, unb mein Jperft fid) über Xe in

frijdjed ©efidjtcßen, ©eine blonbcn Söcfcßen unb Haren

Singen freute, ba faltete id) bie £uinbt\ gu ber heiligen

Wofalia um ©ein fernered Scbendgliid 311 beten. Wacß

einer Seile — ba faß id) plöglicß Örei grauen, bie

eine fcßöitcr ald bie anbere, an ©einer Siege fteljen.

Jrf) rieb mir bic Singen, glaubte 311 träumen — aber

nein! ich machte; idj wollte auffdjreien, boeß oermoeßte

idj feinen Son ßeroorgubringen. ©afür ftarrtc id) bie

feltfameu, boeß fo fdjöncn ©rfeßeinungen unnbläf[ig an

— unb ßcute noeß, uad) fiebgeßn Jahren, feße id) fie

bor mir. ©ie ©ine mar nod) ein Ä’inb, ßeiter unb

lieblid) nugufeßrn
;
bie 3rocitc mar ein blenbenbed Seib

mit fcßwitrgen Jciieraugen, bod) bie ©ritte eine Jung*

fron fo mimberfdiöu, roie icß nie eine gefdjaut. ©ie

Hißten ©id) alle ©rei ber Weiße nad) unb bic ©rfte

fpraeß bagu:

,,Jd) bringe ©ir Mutß!" ©ie faflte: „Jd;
bringe ©ir ©liicf!". unb bie fdjöne Jungfrau ßaueßte

bei ißretu Suffe ©tr ju, inbem eine Xßräue auf ©ein
©efießießen meberfiel: „Jdj bringe ©ir Wußm! —
bod) fließe fo fpät ald ttiöglicß mid) gu finben, benn

idj gebe ©ir bad tpbcßfte — unb Segte, bamit mirb

©ein Sünicßett unb ©cßnen aueß gu ©ube fein
" —

©löglicß, »ie fie gefommen, mar bie ©rfdjeinung per*

fd)Wuubeu, unb icß faß mieber aßein an ©einem ©ett*

d)cn. ©0 mar ed, ©incengo, unb ©u barfft mir glau*

ben, brnn Slßcd — aud) ber ©prueß ber jdjönften ber

Jeen mirb fid) erfüflen."

©er junge Mann antmortete nidjtd, regungdlod

blieb er am ©oben liegen, bad Sintiiß gur ©eite ge*

neigt. Sludj bie Sllte fagte nichts meßr, [ie hatte bie

©pinbet mieber ergriffen unb breßte emfig ben Jaben,

ald ob ißt junger ©oft nidjt borßaitben geWefcn märe,

©iefer erhob fid) enblicß, trat oor bic Spinnerin ßin,

fdjaute fie lauge mit feinen tiefen ©liefen an, bann

fagte er leije mit einer roetdjen ©timme, bie mie

Mußt, wie bod SHingcn oon tparfenfaiten tönte:

,,©u ßaft mir foeben gefagt, baß — idj ©idß

halb »erbe öerlaffcn ntüffen. ©eßt öieä in ©rfitflung,

Slmrne, fo miß icß aud) ©ein fdjöueg SJiärdjcn oon

ben brei Suuberfcen glauben! — ©od) je^t" fußr

er mit anbeicm, ßeitcrem Sone fort, ,,gib mir ©rot

unb SJiildj! icß miß 5U SKittng bei ©ir effen, bann
ben Sag über in ©einem Olioenmatbe, am Juße be§

SßecreS träumen unb fingen, bidjten in Sötten — unb

erwarten, Wad bie nädjfte ^ufunft ©einem ffnaben

bringen mirb."

©ic Sllte erßob fid), unb tßat mic ©incen^o ge*

heißen. Sine Seile fpiitcr oerließ biefer mit feinen

©üeßern bie tbiitte Wica’d unb feßritt in ber 9Üd)tuug

nad) bem näßen Olioenmalbc ttttb ben Jelfen bed

©oltjphem baoon.

Sin einer fdjattigen ©teile bed Salbed, mit einem

©urd)blicf auf bie fmaragbenen SeDen bed SReercd,

warf ber junge SDlauit fid) nieber unb blirftc eilte gat^e

Seile träumeub in bie Jerne, bann ergriff er cined

ber ©üdjer, Stangen, ©onette unb Zerftinen älterer

italienifdjer ©irßter entßaltenb, unb begann 311 blättern

unb ftu leien. Sin offenes ©ueß, tljcild befdjriebene,

tßeild uitbefdjriebene Siotenblättcr entßaltenb, lag auf

feinem Scßoße unb bie freie Jpaitb ßielt einen ©tift,

ald ob ber Ücfcr bereit fei, ein ©ebießt, bad er woßl

fucßte, in Söncn feinem ©ließe eitiftuoerleibcn. SnbUd)

mußte er bad rechte gefutiben ßaben, beim fein Slugc

blißtc auf unb mit lauter ©timme, bie jeßt fdjon Wie

©ejaitg Hang, begann er bie ©erfe 311 lefen, bie im

©eutfeßen etwa alfo lauteten:

„©er fdjöncn ©cßnfudjt breit’ idß and bie ©djwingcn,

Je ßößev mich ber 2iifte .'paueß erßeben,

©0 freier fofl ber ftolfte Jlügel fd)Weben,_

©ie Seit ocradjtenb, ßintmelroärtd 311 bringen.

Unb mögt Jßr mid) bem Jfarud oerglcicßen,

Wut ßößer ttodj entfalt’ id) mein ©eficber.

Soßl ahn’ id) felbft, eiitft fti'tr^’ id) tobt bnrnieber

;

Seid)’ Sieben faun bod) meinen Sob erreichen?" —
„©ad ift’d! fo lebt ed ßier!" rief er jeßt mit

auflobcrnber Sttergie, „unb in Sötten foßen bed waefern

©ottt’d ©erfe mein Smpfinben unb ftoffen fdjilbern."

Sinn begann er leife — leife bie Sorte 3« fingen

unb bann bie Seife in feilt ©ließ 3U notiren. ©odj

nießt gewaltig, ßimnielanftvebcnb Hang bie SWelobie,

roie bie Sorte ed rooßl oerlangt ßätten, nein! nur

froß erregt, bann mieber in füßem Ablagen, ©ei ben

legten Jetten gitterte fein ganftcr Körper, unb gugleicfj

mit ben Woten fiel eine Sßräne auf bad ©latt. Wun
entglitt bad ©ud) feinen Rauben, unb ließ auf bem

ntoofigcu ©oben bed Jpaind audftrccfenb, oerfattf ber

junge’ ©ättger mieber in ein ©innen unb ©räumen,

bad ißn immer mädjtiger feffeite unb enblicß in einen

©eßlummer, rooßl 3U einem roirflidjen Sraum hinüber*

leitete. —
Süßrenb biefer Jcit hatte bie fröljlidie Öfefeßfcßaft

in ber Öfteria 3U S’Ognitta auf ißrent ©djnabelfdjiffe

ben Ort üerlaffen unb mar nad) ben ©afaltfclfen bed

fabelßaftcn Sßflopen gefahren, biefen unb ißrem rei*

3enbcn fleineit Jauöergärtcßen einen ©efueß ab3uftatten.

©ie beftanb aud ft»ei 'erien, 3mei ©amen unb einem

jungen SJMbdjeu oon etroa 3eßn Jaßren, mit einem

aßerliebften ©eficßtdjen oon bunflen Wingelloden um*

flattert, ©ic waren auf einer ©ergiiügungdfaßrt be*

griffen, unb naeß bem ©eittdje ber Jelfen fteuerten fie

bem näßen Olioenßaiu 311, bort ein Sftaßf einftuneßroen.

©amt gebacßteit fie mit ißrem Jaßr3eug mieber nad) ß’€g*

ninafturiitfftuleßren. Snßrenb bie Herren unb©amen nun

in ber Wunbe lagerten, ßeiter plaubertcn, fcßerjtcn unb

ladjten, ßatte fieß bie Heine jngenblicße ©d)öne mit federn

ißtutßroißen weiter in bie Dlioenbüfdje ßineingemagt,

Weued unb ©diöned 31t erfpäßen. ©lößltcß ßemmte fie

mit einem Icicßten Sluffcßrci ißren ©cßritt unb ftarrtc

mit ißren großen Slugen auf eine ©tefle, roo ein junger

fDlann, ein offened ©ueß auf bem ©cßoße, lag unb

feßlief. ©alb läcßelte bic kleine über tßre Jurcßt unb

trat bann auf ben Jcßen leife — leife näßer. Wen*

gierig fdiaute fie auf bad ßübjcße, oon blonben Soden

umraßmte, 00m ©eßlummer Icicßt gerötßete Slntliß bed

jungen SKanned, bann auf bie Woten in feinem ©cßoße.

Snbticß beugte fie fteß oorfießtig ftu.ißm nieber, erfaßte

mit federn (Griffe bad SJotenbucß unb mar im folgen*

ben Slugcnblid bamit ßinter ben näßen ©üfeßen oer*

feßmunben.

Wun ertönte oon bortßer ber Oefang einer jugenb*

lid)en fOläbcßenftimmc, unb nad) ben erftett SÖnen er-

maeßte jäß ber ©eßläfer. Jufammeitäudenb feßneüte

fein sDberförper empor, bie .^anb fußr 3»oeifelnb über

©tim unb Slugen — nein! er träumte nidjt meßr, er

maeßte, unb mad er bort ßörte, mären bie ©erfe, bie

er oor wenigen Slugenbliden in iDtufit gefegt, ©ein
©ueß mar oerfeßmuttben, boeß burfte er baran nießt

benfen, unb faum roagte er 3U atßinen, aud Jurcßt,

einen ber Söne biefer Sngeldftimme ju oerlieren. (Einen

foleßeu be3aubernben Ä'tang ßatte er bidßer noeß nießt

geßört, ed fonnte feine geroößnlicße ©ängerin, ed mußte

ein überirbifeßed Sefen fein! ©oeß nein! — üor me*

nigen ©tunben, in ber Dfteria, ßatte er bie ©timme
oernomnten — fie mar ed mieber, unb roie fang fie

feine SJMobieen ! ©ad Jperg broßt ißm faft oor füßem

Seß 31t jerfpringeu, a Id jegt bie legte 3eilc mit einem

fauften, wonnigen Jubel oertlang.

©djon wollte er fid) erßeben, ald plöglicß ein filber*

ßelled Sa.ßett ertönte, unb eine leidjte Sltabdiengeftalt

hinter bem bunfelgriincn ©ufdje ßeroorfprang, bie bem
Srä inner bad ©ud) mieber in ben ©djoß roarf unb
babei mit heiterem Uebermutß rief:

„©ad ßaft ©u
ft
war reeßt ßübfd) gemacht, ©eine

Sfoten Hingen |‘o meieß unb fo fiiß, bajj man weinen

müßte — wenn fic nießt gar 311 fdjlecßt 31t bou Sorten
paßten. Senn Xu aber componiren miöft, baß irf) ed

gern fingen foll, fo mußt ©u ©ir anbere Sorte fließen,

ober 311 folcßen wie biefe ßier eine anbere fräjtigere

SJMobie erfinben."

„Ser bift ©u?" oermoeßte ©incen30, ber ab*

roecßfelnb 6leid) unb rotß geworben mar, nur jn

fiammelit.

„Srft fage mir, mie ©11 ßeißt — ob ©u SJtufifer

bift, ober einer roerbeit »iflft, bann follft ©u erfahren,

wer ©ein Sieb gefungen ßat." ©0 antwortete bie

Alleine mit einer ftolgcn Juoerficßt, ald ob fie eine

Jürftiu, ober eine ber größten Alünftlerinnen gemefen.

„Jcß ßeiße ©etlini — ©incenfto ©eQini, unb mifl

ein fWufifcr, ein Opevncomponift werben."

„•t)aßa!" lacßte tote Alleine, oor Suft in bie $änbe
fdjlageub unb auf bem ®rafe umßcrßüpfcnb. „©ad
trifft fieß ja ßerrtieß! unb td) bin bie gutünftige große

©ängerin äfiaria Jelicitad öfarcia, oon ber ©u gewiß

fdjon geßört ßaben mirft, benn icß ßabe fdjon oor

einem Jaßre „ald Alinb" auf bem ©an Sarlo*Sßeatet

in SZeapel Jurore gemaeßt in ber ©aer'fcßen Oper
Slgnefe. ©oeß Wenn ©u für mieß fdjretbcn roiüft, fo

mußt ©u nad) Weopel fomnten, benn ßeute leßren mir
bortßin 3iirüd." —

„(ittaubft ©u beim, baß icß ed wagen burfte, für

eine ©timme, ßimmlifdj feßöu wie bie ©einige 3U

feßreiben?" fragte ber junge ©efltni fcßücßtern unb mit

ficßtlidjer Slngft einer Slntwort entgegenjeßenb.

©ie Alleine näßerte fieß ißm langfam, legte bie

Jingerfpigen auf feine ©cßulter, nnb ißm tief in bie

Slugen feßauenb, fpraeß fie mit einem Srnft, ber etroad

Jeterlid)ed ßatte:

„Jcß ßabe ©ein ©ueß burißgefeßen, unb wenn all’

bie feßönen Sieber, bie ed cntßäl’t, oon ©ir finb, bann
fannft ©u ed wagen, beim — unb ©u barfft ed mir
bretft glauben! — fie ßaben mir weit beffer gefallen,

ald all' bie großen, öerfcßnörlelten Slrien oon ben be*

rüßmten Wieiftern Weapeld, bie icß bort fingen mußte.

3hir mußt ©n meßr ©elbftoertrauen unb SWutß ßaben,

wiffft ©u ooranfontmen, frifcß in bad Opernleben

ßineinfpringen, mit betben Jüßen, mie ttß ed getßan

— unb icß bin boeß nod) Diel — üiel jünger ald ©u.
©u barfft ed fdjon tßun, benn ©u toirft nießt fallen;

idß, bie Heine SJiaria ©arria, fage ed ©ir! ©edßalb

2Rutß, ©incen30 unb ooran! linb bift ©u einmal

ein großer Somponift geworben, fo feßen mir und
gewiß mieber, benn aueß icß werbe eine große ftünft*

lerin werben. Wut fueße mieß bann nießt unter bem
Warnen ©arria, bad ift ber Warne, ben mein ©ater

fdjon berüßmt gemaeßt ßat, unb icß will meinen eige*

nen ßaben, um ißn felbft mit Wußm oerfiären 3U

fönnen."

„Wlaria! — Jelicitad!" ©0 tönten plöglicß in

ber Jerne ängftlicß Wufe. Witt ißrem früßeren mutß*
willigen Son rief jegt bie Alleine:

„liörft ©u? fte rufen naeß mir, icß muß fort!

Seb' moßl, ©incenso ©eüint — icß werbe ©einen
Warnen unb ©ein Sieb nießt Pergeffen! Seb' rooßl!

unb auf Sieberfeßen!"

©abei ßatte fie ißm bie Heine £mnb gereießt unb
fprang nun, bad Sieb ©eflini’d mit ißrer glodenßetlen

©timme fingenb, in ben Salb gurüd unb mar ben

Slugen bed jungen Wtanned entjeßrounben, nodß eße

biefer ein Sort bed Wbfcßiebd ßatte finben fönnett.

Sieber fußr er fieß mit ber .^anb über bie Slugen,

woßl um su mtffen, ob er beimocß nießt geträumt,

©oeß feine Söne ßatlten fort bureß ben Salb unb
atßemlod laufeßte ber ©liicfticße ißnen, bid fie enblicß

leife, roie ein fanfter §audj in ber Jerne Oerflangen.

Wun richtete ©incengo fieß empor, raffte feine

©üeßer jufammen unb trat ben §eimroeg an. Slld

er eine ©treefe bureß ben Salb geroanbert mar unb
enblicß einen oollen ©lief auf bad Wleer ßinaudmerfen
tonnte, faß er in ber Jerne bie buntberoimpclte ©pe*
ronara, »ie fie bie Jluten bureßfureßte, um in weitem
©ogen naeß S’Ognina surüefsufeßren.

Jn ber glitte ber Slmrne traf ©ellini feinen alten
©ater, ber ißn bort ermattete unb ißm mit freube*
ftraßlenbem ©efießte entgegeutrat.

„Jreue ©icß, ©incenso," fo rief er, „©riefe aud
Wcapel finb angefommen! ©eine Eompofitionen ßaben
bei beti bortigen Wleiftern ©eifall gefunben, unb ©u
bift in bad ßonferoatorium ald ©cßüler bed großen
3ingaretti aufgenommen, ©ie ©arte ©peranga ftidjt

borgen in ©ec gur Jaßrt naeß Weapel unb nimmt



uti§ mit. ftdj fetter will Jidj in Jein neue? geben
1

einfüfjrcn."

SJtit einem Su&rtruf flog bet junge SRann in bie

Sinne, an baS tperg beS SaterS, unb Seihe meinten

Sreubentbräncn. 2U3 Sincengo Slbfdjieb oon brr alten

Slmme 9tica nahm, fragte biefe iljn leife, wäbrcnb
biefe Jbränen bie gcfurdjten

,

braunen Stangen nicber*

tropften

:

„Statt, ©öbtichen, bQ&e icf) nidjt toafjr propbegeit?
$ejjt wirft Ju wohl audj an mein fcfyöneS 3Jiärcfjcn

glauben?"

Sinccngo umarmte bie gute Sllte tjergttdj, bann
raunte er iljr gu:

,,$<*> glaube nic^t allein baran, gute 3tica, fonbern
habe aud) bereite meine erfte See gejdjaitt. ©ie fang
meine Sieber itnb gab mir als Janf bafiir frifc^cn

SJtatl)! — SDlutb, baS tpöcbfte gu wagen!"
(frortjetjung folgt.)

9Cits &em $ün|Iferfeßen.
— ftrau ©life $olfo bat bureb ben Job ihres

einzigen ©oljncS eine fdjwere $etntfud}ung erfahren,
©leidjfant um Jroft unb momentanes Sergrffen gu
finbeti, tjat bie bebnuernSwevtbe Srau ein größeres
SBerf unter bem Jilel „©ingenbe unb flingenbr

bcutfdjc Slrbeit", welches inSbefonbere ben beutfdjcn
Klaoicrbau bebctnbelt, in Singriff genommen.

i

— tpannoocr. ©oncertmeifter © e o r g Jp ä n f*

lein bnt mit einer 2lngaf)l Oon ©oncerten in Öonbon
großen Seifaß errungeu. ©ämiutlidje Souboner Slätter
fpreeben fid) über fein Siolinfpiet in anerfennenbfter
SBeife auS. |>ert |)änflein ift bereits für ben iperbft

unb ba§ niicbfte grübiabr, bie fogenanute ©aifon, für
mehrere ©oncerte wteber engagirt.

— fßrofeffor Joachim ift gum „Kapeßmeiftcr
ber ftönigt. Slcabemie ber Künfte" ernannt worben,
©in nie bngewefener, aber immerbin etwas fonber*
barer Jitel.

— Jcr emevitirte K. tpoffapeßmeifter Senebift
8lanbbartinger feierte füglich feinen achtgigften ®c=
burtStag. Jer gefd)ii{jte Kirdjen* unb Siebercomponift
erfreut f«b in feinem Sitter einer feltenen ftrifdje beS
©eifteS unb Körpers. @r ift fidler in SBien ber ein»

xige SJtafiler, ber ficb rühmen fann, bei ©alieri ftubivt,

Seetboöen perfonlicb gefannt unb gu bett intintften

ftreunben Schuberts gehört gu haben. 9?anbbartinger
bat 18 große 9JMfen, 2 Dtequien, gasreiche ©inlagen
unb 400 Sieber componirt.

— Sluch Kapeßmeifter S^n Sott gebeult in

näcbfter ©aifon ben Ogean *u freugen unb in ben
Sercinigten ©taaten als Siolmoirtuofe gu concertiren.

— f^rau Succa ift ftetS eine auSgcgcicbnetc

©ängerin gewefen, nun ift fie auch eine becorirte.

2Bie auS Sfd)l geinelbet Wirb, bat ber Kaifer oon
ßefterreid) ber Kammerfängerin Srau Saul ine Succa
baS golbene Serbienftfreug mit ber Krone ocrliehen

unb würbe ihr baffelbe 00m ©eneral*Sntcnbantcn
Saron §ofmann perfonlicb übergeben.

“ Jie einft gefeierte ©ängerin ©opbie ©ru*
öelli (eine beutfebe SrauerStodjter 92nmenS Kntwcl),
feit einer 9ieil)e oon ^abnm mit beni ©rafen Sigier
Permählt unb in glängenben Serhältniffen in Stigga

lebenb, b°t Dor Burgern burd) Ocrfd)iebene Swißhetifällc

ihr ganges großes Scrmögen eingebüßt, unb eS wirb
unter Slnberm auch baS Calais, weldieS baS ©hepaar
in Srigga bewohnte unb wo cS alljährlich brillante

§e|tlid)feiten gab, bcninächft oeräußert werben.

— Sluf bem ©d)loffe ©raig*t)*no8 in SBaßiS

Würbe fürglid) ber ©ängerin Stob. Slbelina ^atti
Pon ben ©inroobnern beS SegirfeS, weldjcn bic be>

rühmte S l'iwabonna gu ihrer ^icimatb erforen, eine

Slbreffe überreicht. Jie SIbreffe gibt ben ©efüblrn ber

f^reube unb beS ©tolgcS ber Sewohncr ber Umgcgenb
Pon ©raig^p noS SluSbrurf, eine fo berühmte Stadibarin

unter fid) gu haben, welche ein fo großes Suteicfje

nimmt an SlUem, waS bie ©egenb berührt, jie ©C'-

feüfcbaft würbe mit einem Suncßcon bewirtbet, unb
93tab. Satti banfte berfelben pcrföulid) für baS Ser*

gnügett, welches ihr bie Ueberreidjuug ber Slbreffe

gewährte.

— Jer ©omponift üon ©. SJi. Slrubt'S „SBaS

ift beS Jeutfdjen Saterlanb", ber in weiten fünft*

Imfdjen Greifen gefanute urtb oereljrte 9)i ufifb irret or

©uftaP 9ieid)arbt, beging am 7. Sluguft, baS ^-eft

feiner golbenen §od)geit im Greife feiner ftamilie.

3)er Jubilar fteljt im 86. ScbenSjahre.

§)))« itnb (Soncerfe.

— ST 5 ln. J)ie neue Opernfaifon beS fjieügcn

©tabttbcaterS foH an hPtoorragcnbercn fflerfen bringen:

©afjcrträger oon ©berubini, ^olfimger oon Ä'retfdjmer,

Sllfonfo unb ©ftretla oon ©ebubert, Oberon oon SBeber
ntit_ ben fKecitatioeu Pon SBiiHncr, iiaibefdwdjt oon
frolftein, ©urpantbe 001t Söeber, S'alfürc oon SBagticr,

Jempleir uub ^übiu Pon SJirtvfdiiicr, ©armen oon
Sigct, ©amfon unb Jelila Don 8aint*SaenS, wahr*
fdjeinlid) unter pcrfönlicber Seitung beS ©omponiften,
3'pramorS unb Siero Pott Slubinfteut, Slibn oon Serbi
u. f. w. ^apetlnteifter finb bie .'oerrett ©. SJiiil)tborfer

unb ©. Stogcl, ©borbirector ift .’perr Dr. S?. Ofaim.

— Seipgig. Unfer neues ©tabtlbeater hat am
2. bS. SKtS., nadibcnt eS Oicr SBodjeu geiebl offen war,
feine Starten unter ber neuen Jirection ©tägemaun
wieber geöffnet imbburcbfeinen neuen, präditigen 3d)mucf
unb ©lang, fowobl im 3 ,ltd)auerraum als im ^DPer,
aßfeitig bie größte Sewimberung brroorgerufen. Se»
fonberS feffelt ber Toftbare neue Sorljang, ben ein

Scipgigcr Siirger unierent Siufeutempel geftiflet hat,

bie Slicfe aller ftunftfreunbe. ©S ift ein .ftunftmrrf

erften 9iatigeS, fiinftlerifcb fdjön in feiner farbenpvädj*
tigrn Jotalitöt, wie in allen feinen ©iugelljeitcu. Jer
Sovbnng ift bie ©djöpfung eines Serliner iliinftlerS,

beS 9JtalerS ,f>iibner.

— SUbert Jietri d)'S Oper „fRobin .^Düb" wirb
in ber erften Joalftc ber nächften ©aifoti im ^oftbeatcr
gu Jeffait unb im Stabttbcater gu Seipgig als 9iooität

gur Sluffübrung gelangen.

— Sm Söhmifdien SanbeStfjcater in S^ag bat

bie Oper „Jie Jungfrau oon Orleans" oon Ifieter

JfcbailowSfi einen SldjtuugSerfolg crgielt.

— 3)aS 9ii cbarb*58aguer= Jbaater beS Jircc*
torS Slitgclo ÜReuntann wirb mit bem Siibelungen*

ßpcIuS im SJtonat ©eptember in SrcSlau, Königs*
berg (10.— 14.), Jangig (16.—20.) unb in Ipainiooer

gaftiren. Jann trifft eS gutn ©aftfpiel am „Sictoria*

jb cfl tcr" in Serlin ein.

''Jierntifcfjfes.

—
• SluS Serlin wirb gefri>vieben: f?3rofeffor gr.

ii'iel bat eingewiffigt, bie Seitung ber ©ompofitionS*
Slbtbeilung ber föniglidfen .^jocfifcfjulc für ®tufif angu*
nehmen unb als SJiitglieb in öaS Jirectorium ber
Slnftalt eingutreten. JaS Jirectorium beftebt nun auS
Srofefior Sofepl) ^oadtint, ©ßef ber 3nftrumcntal*
Slbtheilung, fJ5rofcffor Siuborff, ©l)ef ber ftlapier*

SlbtbcÜung, Srofeffor Slb. ©djitlgc, ©bef ber ©e*
fangS*S(btheilung, Srofcffor ^r. Äiel, ©l)ef ber ©om=
pofitionS*Slbtl)cilung unb Srofeffor f5r. ©püta; ber
Scjjtere oerwaltet baS Jircctorat, leitet aber feine 2lb=
tbeilung. Jie neue Orgauifation ber $ocbfd)ute ift

fomit ooflgogen.

— SHe ber „©auloiS" melbet, bat ©aral) Sern*
barbt am 25. ^uli nunmehr baS Jheater Slmbigu
in Saris für ihren ©obu 0 r i ^ befinitio angefauft.

— Äönig Subwig Don Saiern fommt, einem
an SBnguer auS bem ©abinctSfefretariate angclangten
Sriefc gufolgc, nicht gu bcu Sluffiihrungen beS „Sar*
fifal" nad) Saprcutl). bem Sriefe ift angegeben,
baß ber ffönig ben Stürnbergcrn fein ©rjdjeiuen auf
ber SluSftellung abgefdjlagen habe itnb nun nid)t bem
in nädjfter 9täbe ^Nürnbergs gelegenen Sapreutl) gu*

fagen fönne. Unter ber ipanb erfährt man, baß Snbe
Sluguft eine ©eparatoorftdlung beS „ißarfifar in Sap*
reu tb ftattfinben werbe.

— Son einem ber eiferfiidjtigften Slutoren fjraul*
reidjS wirb folgenbe Slncfbote berichtet: „SBarum ficht

man ©ie nie bei ben kremieren ^b^ ©oücgcn?"
fragte ihn jüngft ^mtanb. „SluS einem einfadjen
©ruube: öfi ^aS ©tücf fihtedjt, fo ärgere ich mich,
unb ift baS ©tücf gut, fo ärgere ich mich noch mehr!"

— Jie 3eitungen braditen mit aller Seftimmtbeit
bie 9iad)vubt, baß 9iich. Sag ne r gegenwärtig an
einem neuen, ber inbifdjen Sagenwelt entlehnten ©toffe
arbeite. Jiefe 9Jad)rid)t erweift ficb als falfcb, benn
ber iüteifter felbft bat fie ettergifcb bementirt.

— Jie berühmte ©djaufpielerin 9?achel war
einft gu .jperrn Sroooft, einem ber namhaftefteii
^eofeiforen am ©onferuatorium gu Saris gefommen
unb bat ihn um Sectionen. Jer Staöftro fagte gu
bent fdjmädjtigen, fränflicb auSfehcnben ÜRäbdjen:
„Serfaufe lieber SouquetS, mein $inb." jafür rächte
fid) fpäter einmal bie 9iad)cl auf eine ebenfo liebeuS*
tuürbige als geiftreid;e Skife an bem falfd^en Sropbe*

teit. ©ie hatte bie Jpermione gefpiclt, baS .s>auS war
gutn ©rbriiefen oofi gewefen unb ein bisher nie vor*
gehimmener SeifaO unb Slumenregen auf bie Jffiinft*

lerin niebcrgciaüen, fo bafj fie nad) bem ©itifcn beS
SorhongeS ihre gange griedjifdje Juttica mit SouguctS
fußen fonntc. ©ie lief bannt gu bem in ben ßou*
liffeu ftehenben ^roooft, ließ fid) auf bie Sfrtie nirber
unb fagte mit atttmitljigcr ©oquettcrie: ,,5frf) habe —
gwar fpät — 3hrcn 9tatlj befolgt, ,'gerr Srofefior, ich

Perfanfe jeßt SouquetS. SBofleit ©ie einige?" — Jec
weife Srofeffor Ijob lädjelnb bie ffünftleriu auf unb
war ehrlich genug, ihr feine imqcf)eud)clte ^rcube ba*
rüber auSgubriiden, baß er fiel) f. 3 . fo grünblich
geirrt habe.

— öofcapeßmeiftcr ©djröber gu ©ouberShaufen
wirb bafelbft ginn 1. Slpril 1883 ein fnrftlidjeS ©on*
j e r 0 n 1

0

r i u m mit Or^eflerfd)ule errichten.

— Jie Jh^aterfduile 0011 fvrait «VvattgiSca
9t i Her, wirb am 1. Octobcu ö. tu SJtetiiiugcn
eröffnet.

— 9iid)arb SBagiterS „Sar fifal" foß am
12. October biefcS 3nl)rcS auf bent sDt ii u d) euer
•ftoftbeatcr gegeben Werben. SereitS Wirb oon beit

•iwftl)catcr*9Rnicvn an ber SKanbelbecoration beS erften

SlctcS gearbeitet. Seftätigung bleibt abguwarfrn

!

Sludi bic Wiener ^ofoper foß fid) um baS Sluf*

fül)ruugSrcd)t für nächfteS 3aljr bewerben, ba bie

Sefejjuug burdj bie Kräfte ber .^ofoper erfolgen fönne.

— Jic iphgiette »SluSftellung in Serlin wirb
nun bod) ftatlfiuöen. Jie^läue unb Sorbereitungni gum
Sau beS aus ©Ins unb ©i)eu beftebeubeu .’pauptgebäiibeS

finb foweit gcbiehcit, bafj bie ©röffiuntg gu Slufang
SJtai 1888 erfolgen famt. Jie ©otieurreug fitr ein

SJf u ft er tßeat er ift auf’s Steue auSgcjrf)rieben. Jie
Slrbeiten finb fpätcfteiiS bis 30. 3uui 1883 bei bem
SluSfdjnffe eingureid)en; fiir bie befteu ©utwitife finb

8000 ®iarf aitSgcfeht.

— Köln. Ottmar 9t ciibu er, welcher feinen

bisherigen SBirfintqSfreiS in Kronftabt (Siebenbürgen)

ber cgechifdjen Sewcgitug halber oerließ, hat fid) fjicr

als Stufiflehrer nicbcrge!affen unb wiß fid) in ©e*
meinfd)nft mit feiner ©attin bem ©efaugS* Unter»

riebt — als ©pccialifäl — wibmen. öerr Steubncr

hat baS 9tcunomSe eines tüchtigen SRufiferS unb
wirb fiel) gweifelSohne burdj günfttge ©rfolge auch

hier rafcl) Sahn bred;eu.

— jie Kottgeffion beS Srcmer ©tabt*Jbe ,,

aterS wirb bcmuäd)ft befinitio Pergeben Werben. @S
haben fid) gur Uebernahnte circa gwaitgig dieflcftan»

ten gemclbct, barunter auch ber bisherige Jirector
©mit Sohl.

— Jie öffentlichen 21 u f f ü l) r u n gen oon
2Bagner’S „Sarfifal" licbutcti an Sefud) ftetig gu,

fie fanben gum Jl)ril Oor auSoerfauftem $aufe ftatt.

Slm 4. b. gelangte baS SBerf erftmalS in tbeilweife

neuer Sefc^ung gur Jarfteöung: ^rl. SJtallen fang
bie Kunbrp, .fierr Säger intevpretirte ben Sßarfifal

unb §crr SuchS führte ficb alä KlittgSor oor.

— ©in Serbcfferer ©djiller'S ift foeben
erftanben. ©ine in Söeftfalen rcifeube ©djaufpieler*

®ejeOfd)aft fünbigt folgenbe Sorftething an: „lUaria
©tuart, £>iftorijdjeS Jrama in 5 Sieten oon ftriebricb

0 . ©d)ißer, Oerbeffert oon Jirector Jegeumann."
hoffentlich mad)t $crr Jirector Jegeumann feine

Serbefferuugen aßgemein gugänglidj.

— Sn Koburg ftarb am 1 . b. bie gvoßher»
goglith fädififd)e Kammcrfäiigerin Slugufte S'dri«*.'* -

©pohr, bejonbcrS burth ihr ©piel bebeutenb. Sür
bie SBeimarijdje fi'ofbühne bebeutet iljr Heimgang
einen frfjroer gu crfejjenbcn Serluft.

— ©oeben ift ein ooßftänbigcr Klaoicr»2luSgug
beS „S flr iifal" mit italien ifd)em Jeft im
Sertage ber ^anblung 0011 SranceSco Üucca in SJtaU
taub erjd)icnen. Jie SluSgabe erfreut ftd) einer fel)t

fplenbiben SluSftattung, unb bie italieniftfjc lieber*

je^ung beS JejteS, oon Slugelo 3aitarbiui Perfaßt,

foß eine gang oorgügliche fein,

— Jie Sühne beS fieipgiger ©tabt*
t he aterS war am 2. b. 9Jt. ber ©djauplah einer
blutigen Kataftrophe, — einen Jag nach ber ©röff*
nung beS JbeaterS unter ber neuen Jirection. f>ünf
SRinutcn oor Seginn ber Srobe fiel ein gum Sluf*
hängen beS cifernen SorljangS angebradjtcS piegen»
genbeS ©erüft berönter, ein Slrbetter war jofort
tobt, fecb^ anbere febwer oerwunbet.



cSiterafur.

— Gruft «BaSqtife: 5Hii$ bem tWcirtj ber tütte. ©rfeBniffe

eine« 'JJläbdjrtiqitarlettg im y uibrljanif. OnMI Knn*

l)Dlbs Gr^atjlimtien au@ bem »frei* brr Oper, bei 2>oJT«ltebe«,

bc8 ftiiiiftleriliiimS unb bcS XnnäriS. (fjeipaig, Ctto topitniet).

^nrrfi blcfe« t reif! idie iffierf iprrben bem ßrirr im iKaftmcn

einer gröfteren abqffdjloficiim Gxjälilmtg nerfdiiebenc nniltifle^

fd)id|t[id)L' 'Silber, einer fHcilje flemcrer uitb ©nunf-

nniqen *u bem Bioedr geboten, mit Jpülfe ber f*önen finiift

Bht'rif, birrrfi UnterfjaHuiig Belehrung *u ftbaffeii.

Xie ifamific SBcilibrunn mürbe in .folge eine« iöermatijr-

niffe« gfcufiiam auf einen öerforenen »offen, uon ©alb unb

Äaiöe umgeben, fern Don gemahntem SJerfebr öerfrfilagen unb

muß fueben, bie 9lbgefd)foffenfjeit *u ertragen, ihren labmenben,

frfiäbinenbeu Wirrungen ju entgehen. 2Bir »erleben mit ben ©lie-

bem ber faniilie einen fangen Winter in bem emfamen, botn

traiilirfieu jjSaibrfjaufe, folgrn JDnfef tNeiitftolbS »ortragen über

ba« Slaoier, ba§ «oIBIirb, bie (fntftehung ber -Oper ?c. ;
alle

biefc erläuternngen finb in bnä ®enwnb lebenbiger (Stählungen

gehüllt, ferner taufrfirn mir feinen mufiraliföen Warnen, in

betten bie ityantafie ebenfalls in ihre iKerf)te tritt unb ben ernft

ber ®efd)irfite ut mifbern fwht. $urth reichte Unterhaltung

*u belehren, ift affo ber Smecf bc$ »ndieö, unb mnbrltfl],

Wqufe hat bie’ ridjtige form, ba« richtige ©Drt geiunben. *{nr

(Empfehlung btefe« »ortrefflichm Werte«, taffen mir un Gmoep

ftänbnif} mit ber »erlag^haiibluug ein Statute! an« bentfelbeu m
unferni heutigen »fatte folgen; e« ift bie« eine Göifobe au« Sjeuuu#

fiebeu, unter bem 2itel: T>ie brei feen.

'gJafiattseiMilk
(ßenufjiing gratis.)

Jeder Einsendung sind 20 Pfg. Postmarken beizufügen.

Angebot.
j

Ein gebildeter junger Mann, welcher nach Beendi-

gung seiner Lehrzeit zwei Jahre als Gehiilfe in einem

Musikaliengeschäfte thätig war, sucht unter bescheidenen

Ansprüchen an einem überseeischen Platze oder in Hol-

land Stellung als Commis in einem Geschalte gleicher

Branche. Antritt Octubcr d. J. oder Januar 83. Offerten

unter R. T. 33 erbeten

Ein ln Oper und Conzert routinirtcr Kontrabassist

sucht vom 1. October d. J. ah, Engagement m einer

guten Theater- oder Conzert- Kapelle. Die besten Zeug-

nisse stehen zur Verfügung. Offerten erbeten unter G. A. 34.

Ein bescheidener junger Mann (Conservatorist) sucht

Stellung als Küster und Organist. Auch jede andere

ehrenhafte Beschäftigung wäre ihm erwünscht. Oflerlen

unter T. C. 37.

Eine im Conscrvatorium zu Stettin, dann durch Herrn

Professor Cagiatti, Krau Schröder-Ohaloupka brau Mar-

low und Herrn Professor Roh. Emmcnch gebildete

Co nze rtsän g eri n wünscht Gelegenheit zu erhalten

auch in weiteren Kreisen und grösseren Musikaulluh-

rungen zu wirken. Offerten unter H. B. 31.

Ein beliebter Componi9t (städt. Musikdirector in einer

rheinischen Stadt) wünscht vom l. September bis l. Ok-

tober Aufenthalt bei einer mnsikliebenden Famiho in

einem Badeorte oder sonst gesunden Gegend. Selbiger

wäre auch nicht abgeneigt den Dirigenten .einer Bade-

kapelle zeitweise zu vertreten. Offerte unter D. H. 3j,

Ein Musikdirector (sehr beliebter Componist)

guter Dirigent, theoretisch und praktisch gebildet, tüch-

tiger Klavier- und Violinspieler, im Besitze eines grossen

Noten repertoires. sucht Stellung als Dirigent einer gros-

seren Kapelle oder Gesang-Vereins ;
auch wurde selbiger

bereit sein als Musiklehrer in einer Stadt zu fungnen.

Geil. Zuschriften unter Chiffre: H. O. 3G,

Nachfrage.
Für ein renommirtes Kloster an der preussisch-öster-

reichischen Grenze wird eine katholische Musiklehrerin

gesucht: Kenntnis im Orgeispiel ist erwünscht, aber nicht

unbedingt gefordert. Anträge unter B. S. 34.

Ein Solobliiser (womöglich Piston) wird zu einer

Militär-Kapelle in dem Rheinlande gesucht. Zulage
10 Thal er. Nur ausgezeichnete Bläser (Nebenlnstru-

ment ist nicht unbedingt nöthig) wollen sieb melden

unter C. R. 38.

aScgett SRnummrutgcl mnfi ler

Briefkasten

für nütf)ftc “Kummer junufgclcgt werben.

Conservatorium der Musik
in C ö ln

unter Leitung des Herrn

D£ FERDINAND von HILLER.
Das Conservatorium ortheilt theoretischen und praktischen Unterricht in allen

Zwcipen der Musik (Harmonie und Conipositiouslehre. Pianoforte, Orire - au!

zwei Instrumenten der Anstalt - Ueim. Cello u. s. w. im Solo- h.iisemble-, Qiiarlett-.

Oj-ehester- und Partitdrspiel, Solo- u. CkoncmuiK, Mnsiksescliielite) in »eclainntit n,

itnlieniseher Sprache und Literatarceschielite. Stimmbegabte werden fur die

Bühne vorbereitet,

pÜr Männer -Grosang-Vereine i

Soeben erschien in meinem Verlage: , „ .

0 Jueend, wie bist du so schon

!

® componirt für vier Männerstimmen

von F. IHEJKORTH op. 5

Partitur Preis 90 Pfg. — Stimmen ä 20 Pfg.

Pie Wirksamkeit dieser herrlich«! Compositionen hat sich bereits auf das

glänzendste bewährt. Niehl weniger S«™,!«™;,.- „Männergeaangr-Vereln >n Deutz.

„Nie gedacht“ in Witten. „Glocke in Steele

haben durch den Vortrag dieses Liedes PrtiiSC errungen.

J$. Hartmann in Elberfeld.

X Small ®. beiiauoc, H’önialirfjcr OTufir-Siieftar (?. »Icrttc, Eugemo Nacciarone, I)r. E.

Piumnti, ,% Star*, »refi-fior X. Seift, f. ©arijtcl ;
aufterbem

i
fraulcm S. 8oflc fur bic@efang=

»orberritu un« =ftla ffc unb 4?err 91. «riigef al« .ftlautcrbcgleitcr *u ben ©rfaiig SVlaiien

®a« ©intcr=®rmeftrr begimd '•Witliuodi ben 4. Cftober rr. 2)ie 9lufnal}me-»rufung finbei

»loutaa ben 2 Cftobrr »loiqen« 9 lllir im ©*uUofafe fSBolfSftr. 3) ftatt.
3
©egen u>eitern 9Kitt§cilimgni, »rofbeffeu u. f-

1». wolle man fief) fdinftlid) an ben »ibliotjefar

be« Gonferoaioriumö Ferrit A. LUPEMANN, (V olftotrüMC d) luenben, welcher au* bte

älnmefbiutgcii euigegemtimmi.

CÖLJN ,
den 22 Juli 1382. Der- Vorstand.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

didcBidpte öer
des 17. 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von A. W. Ambros

von Wilhelm Langhans.
Das Werk erscheint, im Formate der Ambros'Sehen Musikgeschichte in

circa 20 Lieferungen ä Mfc. 1 .— netto.

Lief. I ist durch jede Buch- oder Musikalienhandlg. zur Ansicht zu haben.

Ausführlicher Prospect gratis. */z

Ist kein Damm da?
.Das ist diejenige Schule, welche sich in verhältnissmässig kurzer Zeit am

meisten in der musikalischen Welt eingebürgert hat.*) Ihre Vortrefflichkeit ist aber

auch ein Grund, dass sie nicht so bald „ eingedämmt“ werden wird, so dass man bei

unserer musikalischen Jugend nicht umsonst fragen wird: „Ist kein Damm da?

Schafft euch einen Damm an!““ Pädagog. Jahresbericht, Leipzig 1881.

„Sehr werthvolles Etüden-Material!“
Der Klavier-Lehrer. Berlin 3. Dec. 1881.

(U Damm. Klavierschule und Melodienschatz, 29. Auflage. 4 Marli.
1

Uebungsbuch, 76 kleine Etüden von Raff. Kiel u. A., 6. Auflage. 4 Mark.

Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden. 6. Auflage. 6 Mark.

Steingräber Verlag, Hannover.

“König Marke.“
voa Moritz Wirth.

Preis i M. 8o Pf. broch.

Dieses Buch bildet einen aeBthetlsch-

kritiRclien Führer durch Bich. Wagners

Tristan und Isolde.

Verlag von (Jebrüder Senf, Leipzig.

Ton- Violinen
nach eigenem System mittelst Stiport

maschinell u. parallel genau selbst

ansgearbeitet,

-^5^. empfehle ich i. 4 versch.

^ Fagons v. 21—36 Mk.Mh Ton-Violas 24—30 Mk.
VdX fl u/\ Ton-Cellos 60 Mk., sie

YY Am zeichnen sich durch ge-

Jjjftfc Wi sunden, kräftigen, an-

It^rj genehmen und noblen

flJlKA V\\\
Ton aus - Preis'Verz *

[
f UM- )

j )) u . Auswahlsendungen
stellen zu Diensten.

Alle Sorten Holz-

Blase-Instrumente empfiehlt in jeder

gewünschten Stimmhöhe, Klappen-

länge und Garnirnng zu mässigen

Preisen. Kautsclmksclmäbel ä 5 Mk.

Preis-Verz. stehen zu Diensten.

Minden i/Westf. 2
/s

H. C. Stümpel, Instrumentenmacher.

Soeben erschien:

Paulus & Schuster
altrenommirte

Instrumenten - Fabrik
Mark neukirchen. 4

/i->

»-»
7’cgcn Krankheit des Herrn Concert-

VV meistcrsA. Breuersind dessen Musik-
instrumente :

Ein ausgezeichneter ,
gut erhaltener

Concert-Contrahass mit edlem grossen

Ton nebst. Kasten und 2 Bogen, sowie
1 Cello. 1 Viola, 1 Violine u. 1 Guitarre
m-eiswimüg zu verkaufen.

Auskunft ertheält schriftlich u. mündlich

A. Lüdemann
iRM) Cöln, Wolfstrasse 3.

WaMiers Flötenschnle .

zu kaufen gesucht. Offerte unter G. 1684
befördert Rudolf Mosse in München. (RM)

Grratls
wird auf Verlangen (Postkarte, 10 Pfg.)

mein Katalog, enthaltend

Norwegische
National-Mnsik in allen Genres, sowie

die Werke norweg. Componisten, Luv.

Grifg. Joltan Svendsen, Halfilnn Kjernlf,

Oie Olsen u. v. a. (Piano-Gesang-lnstru-

mentalmusik) jedem Bestelleri

franco zngesandt.

CARL WAIIMIITH.
Christlania

Kgl. Hof-Musikalienhändler. Vg

Novelle von 1
la

Elise Pol ko
145 Seiten. Elegant gebunden. Preis 3 Mit.

Verlag von Solmlze & Co., Leipzig.

Im Verlage von Gebrüder Hug in

Zürich ist neu erschienen und durch alle

Buch- und Musikhandlungen zn beziehen :

Im trauten Familienkreise.

'®ctrt-5=3lC6uOT.
Zehn leichte und gefällige Tänze für Pianof.

componirt und mit Fingersatz versehen

von
op. 7. Preis Mk. 4,50

.Diese äusserst melodiösen Tänze, leicht

und bequem spielbar. können Klein und

|

Gross aufrichtig empfohlen werden.“ %

Neue Schrift über Bi ch. Wagner!

W
as ist Stylt

as will Wagner?

as soll Bayreuth?

ion Hans v. Wolzogen.
Preis geh. 1 Mark.

Verlag von Gebr. Senf in Leipzig.

Grande Succes!

Violin-ßomance
von Joh. Svendsen

(mit Piano arr. v. COMP. Mk. 2,—)
arr. für Cello u. Piano (M. 2)

von David Popper.
Orchesterpartit. M. 2, Orchesterstim. M. 4.

(Auch mit Streichorchester, Stimmen
M. 2,50).

=— Mit grösstem Succes von Künstler
ersten Ranges dem Publikum vorgefuhrt.

Durch jede Buch- n. Musikalienhandlg.

des In- u. Auslandes zu beziehen.

Carl Warmuth
Königl. Hofmusikalien-Händler

Christiania. 1U

Zum 2. September ^KX i,b

äaiser IDi(lietm=inmiie
von JlOMASIWgS 88H!®J»BOBF
a Für gemischten Chor, b. Für Männer-

Chor c. Für Singstimme mit Klavier i 50 Pf.

Jede Stimme zu a und b 10 Pf.

Sie ist ebenso volksthumlich schlicht,

wieVemig, feurig und schwungvoll und
namentlich wirkt der Schluss eleciriairend“

(Neue Zeitschrift für Musik v. 10. März 1882)-

f0f~~ Auf Wunsch zur Ansicht "IM
Güstrow, Schomiorfs SelbstTerlag.

Xylophons
(Holz- u. Stroh-Instrumente)

aus 2 chromatischen Octaven prak-

tisch zusammengestellt, mit schönem

Ton, rein gestimmt und sauber ge-

arbeitet, liefert zu 10 Mk; dieselben

aus Palisander- Holz 25 Mk. Solis

mit Zither, Klavier n. Orcliesterbegl.

Lausanne (Schweiz). H. Böser. %

%md non 3SiU). fallet in fiölit.



©ierteljä^clid) fcdje 'Jtummcni iicbfl Drei bis feeftä Jtlaüierftiidcu,

tuefirercu Lieferungen öeö gonoerfatioiwlejilon« ber loitfnnft, ßtebcc«,

Smelteu, eompofttiouen filr Sioline ober (Seüo mit filaoierbegleituiig,

ftacfimiieS, brei ^ortraitä ^erootrogenber Sotibicöter uub bereu

SHograDtjieeu. • Onferote bro 4--gelpatt. Seile fRonpaceilte o. b. W. 50 ?f.

^of« a/'gtlj., ben l. ^epfemßer 1882 .

fJSreiS i>ro Quartnl bei nllen lioftiiiuteru iit leiitirtttnub, i

Ccflcrreirt) -Uiignni unb Liifeiuburn, foiuie in fämmindit'ii Üuctv-

unb 'Btufifflneiibaiiblimflt’ii ho '^ig. ; birert üou ftötu per streu,

v

hnnb für fCentlcfttrtub, bie iituigen curopftiMie» Läubev unb 'Jiorbs

'Jlmerifa 1 Wi. 50 fBfg., ’Urebe-lHmumern 25 1%

Vertag oon §. 'Sloiigei in Jto7it a/311). •Sermifroorlf. 21c6nfifeur: 2{ug. 2{eifcr in Jiöfit.

Jtonig uni) Juirncr.

92 o o e 1 1 e
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6 a rl gaftrom.

®ortfe{rnig.)

Sirtß, SM»er, .£>aitS* uitb ©tallfnecßt galten lief)

ßcreingcfdjlidjen uub ftanben rcSpcctoofl loufrf)cub an

bet Xßür. *3liif ber ©trnßc bliebe» bie Boriibcr*

geßenben fielen itnb bie gaitdflur füllte fid) mit 3m
ßörern unb oon Wunb gu Wunb tief cS fläftcrub

:

„Beetßooenl ber große Wufifer, b«3 neue Sompofi*

iton$>©eiüel
H Ser Sonfünftler mar gu ©nbe. „So

ungefaßt", »iefte er be»t in Dltibacßt öerjutifcucn

Brußl gu, inbem er anfftanb »nb baS ftlaoiet fcßloß.

„Sie muffen aber itidjt glaube», baß id) baS Sonftüd,

mie id) e§ 3baen fjicr betaiflirte, für brutfreif ßiettc;

©ott bewahre! $ür bie £)effcntlicßfeit müßte eS nod)

feßr abgefeift merben. lleberßaupt mürbe id) ein

joldjeS Wotiü gar nid)t gur ©umblage einer Som
bichtung macßeit. Sagu erjcßeiitt eS mir nid)t beben*

tenb genug. $d) wollte ftßnni mir ungefaßt geigen,

mie man cS ntacßeu muß. SaS aber biirfen fie mir

fdjoii glauben", fu^r er fort, Wftßrcnb er feinen

Wantei umßing, ben .put tojeber in'8 ©enid ftülpte

unb uad) bem ffnotenftod griff, „ein großer Goinpo*

nift merben ©ie nidjf. Unb metin ©ie eS Wivflicß

mürben, glauben ©ie mir, e§ märe audj nichts meitcr.

Saß ©ie gang of)ne latent fiub, mill icf; gerabc

nid^t behaupten. ©inen Sang, gunt Beifpiel ei»

Wenuett, unb namentlich einen leiblichen Warjd)

merben ©ie fdjon gu ©tanbe bringen. Wir idjeint

cS, Hingt aus bem geug, waS ©ie ba getrieben

habe», auS bem 92t)tßmuS nämtid), fo etwas SRefoluteS.

©in Wilitairmarjcß mürbe 3ßncn fießer gelingen.

Dlber barauf bürfen ©ie fid) nidjts gu ©ute tl)un.

$ebcr Wufifcr niad)t fo etwas, unb jcbeS Siinußcn,

bie mit einiger gertigfeit Älaöier tlimpert, pßantafirt

Qßncn ©iwaS oot unb ruft im ftolgen ©elbftgcfüßl

:

„SaS ßabe icß componirf. §aßaba !" 9?uu leben ©ie

mol)l. &cß .muß eiten, — bie Boft fäßrt in einer

falben ©tunbe!" — .

®gmit feßritt er burd) bie gußdrer, bie eßrfurcßtS*

boll Blafc machten nnb bie Häupter entblößten. Unb

eine ©tunbe fpfttet faß er bereits im $oftrangen, gen

Sicipgig rumpclnb, atlmo er bie brauen ©adifcn mit

„fefeßer Wufif" gu regatiren gebadjte.

Srei Sage lang jdjloß ber aus feinen golbcnen

3ufuiiftSträumeu aufgerütlelte iimgc Wann fid) itt

feinem 3im»ier ein unb ließ fid) oor Wieunmb fcßcu.

Sie ajlanufcripte f)attc er, bcS WeiftciS 9iatß bcfolgcnb,

brn ftlmnmcn übergeben. 3‘ llt * “Schaffen mar ißm
alle Sufi oergangen. Wilitairmavfdje unb Wcmt*
ettc gu fdjreibeti, fiil)lte er nid)t bie gcriugfte Weigimg.
SaS fountc aflcrbingS fteber, unb er batte oon jeher

geftrebt, fid) auSgugeidjncn. Gr faß unb brütete. ©r
mar mm einmal ein feltfant öeranlagter Ätaug unb
ber unbeftimmte Srang, fid) in irgenb einer Streife

tjeroorgutljun, luar gu innig mit feinem imgcniig;

fanten v^o&IcniotifcOeii 92alureU oermneßfen, als baß
er fid) oljnc SSeitereS f)ätte baoott befreien föntten.

©in ©omponift mar er nid)f, baS fal) er nun wol)l

ein. Mein er galt als ein tüchtiger ©cllofbielcr.

SaS genügte am ©ubc aud) mohl, um fid) bemcrlbar

gu tnadjeu. Wit .pilfe feines geliebten ©ello fomite

er feinen ©djmerg in bie SSelt lfinauS rufen. 2^aS

6eOo batte ein @oit it)nt gegeben, um gu fageu, luaS

er litt, 9?id)t3 l)inberte ibn, oon biefer ©abe ©ebraud)

gu madjen. $n mar ber ^‘ifbemanu ®acb: ®ent
mar aud) bie lebte 9Bctbe in ber .ft'unft oerfagt

geblieben, freilidj nur bureb fein lingliidlidjeS ^cmbe=
rament. 3)er mar bann im bätennt Öcttlergemanbe

oon ©tabt gu ©tabt gegogeit, mar in bie Stirdjni

gegangen unb batte DIU unb ^tutg burd) fein tomiber*

feböneS Orgelfpicl frabbtd. Söie fd)öu tjotfe fid) baS

gemad)t

!

©r malte fid) alle 9tcige eines foldjeu abentcuer-

ließen SSanberlebenS aus, unb war eben befdjäftigt,

fid) einen ^lan gureebt gu legen, als ber Briefträger

mit einem Briefe ei »trat.

©r erlannte fofort in ben groben ©djrifigiigen

bie -tranb feines gufüiiftigett ©d)Wiegcrbaba. ‘Ser

alte S'itl)it tl)eilte iljm ununiwimben mit, baß er bic

Berlobung mit feiner $od)ter rüdgängig ntaeße, finte-

malen er iii ©rfaßruitg gebrad)t ßabe| baß eS mit ber

großen Wufif'„6arriere" ©ffig fei. ©inen ©tümber
woöe er iiid)t gum ©eßwiegerfoßn ltttb fein 9iöSd)rn

benle gu Oeritünftig, um nießt bie Dlnfid)tcn bcS

BatcrS in allen Bwniten gu ißeilen.

6r fcßültette ben Stopf. SiöSdßcit follfe bie Diu*

fidßtcn bcS BaterS tßeilcn? 92etn! an ber IMebe feines

SJöSeßenS tonnte er liidjt gweifcln. 6?er alte Stüßn

war fiolg auf feinen ©clbfad' unb fo bodjmütßig, wie
mau eS bon einem Baronin nur erwarten fonute.

Dl (lein fein 9iü3d)cu war treu unb oon ber (nuterften

unb rcinfteu ©efiunung.

©r mollte fid) uod) beute übergeugeu. Wit Uu*
gebulb feßnte er ben Dtbcnb ßerbei, unb als bie ©locfen

bie neunte ©timbe oerl'üubetcn, ßiillte er fid) in feinen

Wautel unb oerließ baS .^aus.

Spurtig glitt er burd) bie ©traßeu. 2)er Wonb
idjicu ßcfl. ©r ßielt fid) im ©djatteu ber Käufer,

beim er füreßtete, baß ein Befaunter ißm begegnen

lönue nnb er mar nidjt in ber ©timimmg, 9tcbe unb
Dlntmort gu fteßcit. ^eßt mar er oor bem ."oaufe bes

imtmadjerS angelangt. ®ic Senfter ber SÖoßnftubc

roareit uod) erleuchtet. Bat er SViißii tranl in ber

j

BJeinftube bei Wart in Speeßt tu ber Briibcrftraße
1

feinen ©cßoppeu. 'Sie Wutter mar um btefe 3eit

gemößulid) im Seßuftußl eingeuidt, aber 9iöSd)en, baS

wußte er beftimmt, faß nod) bei ber Dlrbeit unb
baeßte an ißn.

©r ßatte fiel) nießt getäufeßt. Slaum hatte er baS

für außergewöhnliche f5nl^ c mit her ©eltcbten oercin*

barte Signal gegeben, als bie tpauStßiir geuäufdjloS

geöffnet mürbe unb 9{öScßcn int 9iaßmen berfclbeu

crjd)ien. fliiftcrte fie, währenb fie fcljeu wie
ein 9teß nad) recljtS uub litdS blidte, ,,id) Weiß,

wefjßalb Sit fommft. ©S tßut mir leib, aber eS tft

einmal uid)t anberS."

„Su tßeilft alfo ben @iitfd)tuß Seines BaterS?"

rief er mit Oeubtffcnem 3 II
fl
r in,tl1 * „Sm flieöft mid)

auf?" „SaS nießt, mein guter fyrang. Sagu ßab id)

,

Sid) gu lieb. 3d) werbe aueß nie einen anbereu

Wann neßmcii, als Sirß. Dlber fo, mie Su je^t ba^

fteßft, famt icß Sicß boeß nießt ßeiratßrn, Srang?"

,,92atürlid)! eine rcirfjc BiirgerStodjter unb ein

armer Wh fifaut! Siebringt berSTutuE uidjt gufatnmen,"

rief er mit fdpieibcnbem Jöoßn.

„Staun ft Su’S bem Bater oerbenfen. Wenn er

fein eiugigCü Stinb einigermaßen fidjer Oerforgt fehen

mitl?" fragte fie traurig. „Sieh, ftrang! DtuS ber

Stapellc, melcßcr Su angchörteft, bift Su ausgefdjicben,

Weil Su Sicß auf ba» ©ompoutreti oeriegt ßaft.

Samit war'S uidjtS. Seine Üehrmciftcr ßaben Sich

aufgegeben, ^cfjt bift Su oßitc Befdjäftigutig, unb
Seine Gollegen foppen Sid) uub netmen Sid) ben

gweiteu Bccthoücn."

„Samit ift’S aud) uidjtS", lacßte er wieberum
bitter, aber ber zweite ^riebemann Bad) werbe id)



fein. Hub id) fjnbc geglaubt, Teilte Siebe wäre groß

linb ftarf genug, um mein Sd)icf)‘nl gu tl)citen."

„lyrang! id) ocrftelje nidjt gang, tua» Tu fagft.

VlUerbingd ift meine Siebe flrojj mtb ftarf. CSOen

bcßhalb wirb fie Tidj ober nie erniebrigett, fonbern

fie fofl Tidj ergeben. Bdj bin ein eljrlidjfd, bcutfrfjcS

Wäbdjcn, ?rran,^ nnb nucvfdfjülterlicfj in meinen

©flidjteti nnb in meiner Breite gu Tir. Sclbftuer*

ftättblid) ocrlange id) ober mm and), baß Tu meine

Sattb nid einen ©rei» betrarfjteft für eifrige* nnb

getuißeuljafted ©orwärtdftrcben in deinem ©erufe.

Einern Wanne, ber niditS ift, werbe idj nie augetjöim

©Serbe ein tüchtiger Wufifer, nnb id) merbe ittid)

feinen Vlugcitblicf befiuueii, Tir als? ©attiu gu folgen,

wohin Tii willft. ©d ift bnrcfiaud nidjt notljwent-ig,

bofj Tu ein großer ©omponift ober ein getunttiger

©irtuoic wirft,’ ber bie Weiifdjen mit fid) fortreißt in

ungeahnte Sphären, toie Tu immer fogft. ©rfreite

bie Wcnfdjeu mit Tetuer Wufif, ftinimc fie heiter

nnb froh, faß fie 1 fingen nnb fpriugen. Büljvc bie

(Sollende, welche bie großen Weißer gefrfjriebcit haben,

gewißenljaft aud. Tad genügt pottfomnicn. SBir

föiuteu nicht Vlflc Könige fei«, cd muß aud) .Warner

geben, Sobalb Tu eine ainftefümg bei einer rcitom*

iuirten Kapelle Ijaft, tuirb ber ©ater ocrföljui fein,

nnb Tu follft und nad) toie Por tuinfommcu feilt."

„3rf) baute Tir für Teilte tocifcn Seiten, " Per*

feßte er ßerb. „Tod ift gernbe bie ©rniebrigung,

welche Teilte fogenannte große nnb ftarfc Siebe mir

bereitet, baß fie mid; gnm jpanbtucrTSmaitn I)crab=

tüürbiflctt luift. ©ein, meine feurige ttnb eblc Zünftler*

uatur Weuißftend will id; bewahren. Tie foll mir

Vfietuctnb in ftcffeln fdjlagcu, fclbft Teilte große uttb

ftarfe Siebe nidjt. Scbe wohl! Scirathc einen tfilg«

bügler, tute Tein ©ater einer ift. Widj ficlßt Tu
niemals wicber."

Unb o(;iic bad frfjmcrglid) auffdjreicjibe Wäbdjett

ferner ei ne» stifte» gu tuürbigni, tonnbte er fiel) uttb

fdjvttf, tod)i'itb bot* Ingrimm, nad) feiner 21'oljituiig

gurüef. —
VI in nahmt Tage geftfjalj bad Unerhörte, Bit

einem ber nörbltrfjeit Tljore ber ©efibeng ßittau®

fdjritt ein junger Wann, beit SBJanbevftob in ber

Sattb unb ben ©ioloitceflfa fielt auf bem ©iiefen. Tad
toav Errang ©riiljl, ber gwnr fein großer Kiuiftlcr fein

founte, bod; aber feine „eb(c unb feurige Kiiuftlcr*

tiatur" unter atleit Uniftänbcn behaupten tuollte. Unb

fo gog er wofjlgemutl) uon Stabt gu Stabt uon

Torf gu Torf imb machte ein „©nngtpal'-©mIouccllo",

fanb auch überall einen efjrgcigigen Kantor ober eilten

uerfommenen Klabterfpieler, ber it)u accompagnirte.

VIber bie Giunatjmcu waren gering. Sic berften oft

fauitt bie Vludlagcu. Sehr ßäufig waren cd ©ettet*

Pfennige, bie er eiuljeimftc. Oft hatte er nidjt einen

Söffe! Warmer Suppe gur Wittagdgeit, unb ein Stiicf*

djen troefened ©rob unb eilt ©lad ffiaffer war feilt

Vlbenbbrot. Oft fd)itord)te er mit ben gedjtbrübern

um bie Söctte auf einer Streu, ben ©cllofaften ald

Kopffiffctt. ©r war ein freier Warnt, ber fein

Kiniftleniaturcfl behauptete, aber er tonnte fid) bod)

nidjt ocrl)el)leit, baß bied gang bebenteubc Schatten«

feiten hatte.

Tic ftatjrc tauten mtb gingen. Tic $eit war
eruft, unb in ihren Ijodjgeljenben SBogen uerfanf balb

ba3 Sdjictjal be§ ©ingclnen. Srantrcidj h°^ fid)

aud beit Trümmern' ber JKeoolution ber gewaltige

Vlbler empor, weldjcr b
:

e fdjwer errungene Freiheit

bed frattgöfifd)en 95olte§ tuieber ucritichten foUte. Seine

ftürmifd)en $lügclfd)tägc erfdjütterten ©uropa, unb

aud) Sßveußen würbe trofe ber f^riebendttebe feine»

Stegcnten in bie Bewegung tiineiitgeriffcit. Sdjon
lange hatte man üoit Krieg gefprodjen. ^rangöfifdje

Truppen nahmen auf ihren tpeergugen ttngen irt ihren

SSeg burch beutfdje $vouingcn, unb Napoleon hatte

uon ber alten fycftimg SBefcl 93cfip genommen, old

hätte fie fdjoii feit ölimd feiten gu granfreid)

gehört. Ta mußte and) bem friebfertigften 3ufd)aucr

bad Jperg im ücrgehreubeit ©roll fdjmcllen unb fo cr>

Härte Preußen beim am 9. October 1806 an fyrant«

reich ben Krieg. Tie ^itgenb bed IBolfed ftromtc gu

ben ßahueu unb in größtmöglid)fter Sd)neüc orga«

tiifirte fid) bie Vlrmec nnb riiefte unter bem Ober*

befdjl bed Jpcvgog» uon ü8raunfd)Weig bem Scinbe

entgegen, ber in ©ilmärfdjen gegen Thüringen Por*

ging.

©etiait geljn $aljre waren pergangett. ©d war
ein pvad)tPonev .^erbftnbeub. Tie Suft tucl)te lau

unb am moltenlofeu Fimmel glängte Stern au
Steru.

Unter ben preu fjtfdjen Kriegern, Weldje burih bie

Straßen bed reigenbeu Stabtdjend Siubolftabt gogett,

fehlten natürlich and) jene inbirecten §eiben nidjt, bie

gnm blutigen Saffeittauge aufeueru unb begeiftern,

J

bie Trompeter, bie Pfeifer unb Tronmtelfdjläger. Sie
bringen nidjt mit bem iBajonnet in bic feinbltchen

|
Steifjen, fdjnellen nicf)t bie töbttidje Kugel in bad

j

$>erg bed Scßibed,uub bod) finb fie Solbaten, Krieger

unb Selben ebenfogut wie iljre bid an bie 3öhnc
bewaffneten ©rüber, beim auf ben Schwingen ihrer

Klänge (türmen biefe gnm Siege, gum Tobe für König

mtb VSatcrlanb.

^Vn ber 9Jäf)e bed 9iubolftäbter Sdjloffed ftanb

ein bärtiger crnftblicfenber Kricgdmaim in ber Uniform
ber pmißifdjcn Wuftfbirigentcn. ©c felidtc gu ben

erleuchteten Öenftem bed Sdjloffed empor, ©ittd ber*

feiben ftanb offen unb bic raufdjenben Klänge citied

Klaoierd tönten in bie milbe VIbenbluft h^naud. ©r
laufd)tc eine SBcilc. ©in Sächeln flog über feine

marlanten 3üge.
„Tad ift bad C-moll. ©oncert pon Subwig

Pan ©ectljopcn", flüfterte er por fieß 1)'°/ hörte

ed gum erftcu Wal por geljn fahren pon ©eethooen

felbft in ©erlin. 6§ war in ben Solond bed ^ringen
Souid Scrbinanb. Tie Sauptgebanfen finb mir nod)

heut im ©ebädjtniß. 3^) habe einige baöon für

meinen Soitid*Scrbtnanb»*Warfd) penuenbet, ber fo

gut gefällt."

Tie ©ianoflänge ba oben perftumniten. Ter
Wilitair*Kapellmcifter wollte feinen 2Beg fortfe^en.

Ta erfdjien am offenen Scnfter bed Sihloffed ein

fdjöner fomtengebraunter Wann in ©enerald*Üniform.

®r leljute fid) einen Vlugenblid Ijinaud unb rief bann

herunter

:

„©rilljl
!
finb Sie’d?"

„Hu ©efeijl, Königlidje S°hcii-"

„Saben Sic einen Woment Tann bitte,

fomuteu Sie einmal herauf."

Ter Vlngercbctc gehorchte. Vtadj wenigen ©efim*

beit ftanb er Por bent fßriugen Souid S^tbinattb, bem
©etteroi, Welcher bie Vlpantgarbe ber preußifdjeu Vlrmee

lommoiibirte.

„Sörctt Sic, lieber ©ritt)!", fagte jener frcunbliih,

„ich Ijattc mid) foeben in einige imififalifdje ©rinne*

rungen berfeuft. SRorgen Werben cd gerabc geljn

Bahre, feit ©eetljoPen und bie ipauptmotioe unb bie

allgemeinen Umriffc feines C-moll Goncertd intpro*

Pifirte. Beiter Vlbenb fteljt unpergeßlich Por meiner

Seele, ©cetljooen fjat mir gum Vlitbenlett baran bad

herrliche Tonftücf bebicirt. Tie Erinnerung an jenen

Vlbenb war heut fo übermächtig in mir, baß tdj ed

fpielcn mußte, mtb nun ift cd mir, ald Ijättc idj mein

Sdjmaneitlieb gelungen."

„Bdj begreife biefe ©efiihk PoHfomnten,

gab ber Wuftfmeifter guriief, „audj ich '»a* babei,

wie idj mit freubigem Stolge befenne. Bener Vlbenb

brachte bei mir eine Sebendepoche gum Vlbfdßuß, bie

id) heute bei gereiftem Urtheil offen ald cinehödjft mtgliicf*

lidje bcgeidjneit muß. Unb wad ©eethooend Bntyrobi«

jationen anbetrifft," fügte er mit feinem Säclieln l)tu*

gu, „fo finb aud) mir biefclben im ©ebädjtniß gurüef*

geblieben." „Bdj weiß, id) weiß," beftätigte ber Sßring

mit frennblidjcnt Kopfniaett, „Sie haben ba einige

geeignete WotiPe gu einem recht anfpre^enben Wili*

tairmarfdj Perarbeitet, ben Sic mir fobann gleidjfaHd

gur ©rimterung an jenen Vlbenb gugeeignet haben.

Vhut, ©eethopeit Wirb barob nidjt böfe fein, ©r

fennt feljr wol)l bie SSahrljeit bed Saßed: „Sßenn bie

Könige arbeiten, haben bic Körner gu ttjun." ©ben

bi cfcd Warfdjed wegen nun habe icf) Sie gerufen, ©r
,

ift Pon einer gronbiofen SBirfung, fo, wie Sie ihn

mit Bhrem Wujifcorpd intoniren. Ta wollte id) Sie

nun bitten, baß Sic ihn morgen, fafld ed gnm Vingriff

fomnten foUte, gur Vluph^ung bringen. VSotlen Sie

bad?“
©rüljt Pcrfpradj ed freubigen Scrgend. SSar ed

bod) eine ©Ijre für iljn, bic Krieger nad) feiner Wufif

gum blutigen VBaffeutange antreten gu laßen. @r

empfahl fi% rafd), um bic itöthtgeu ©orbereitungen

gu treffen.

Souid Serbiuaub fihritt finueitb auf unb ab.

Seine Sättbc fenften fich ni^t ntel)r auf bie Taften,

wie fie ed fonft fo oft im ungeftümeu ©erlangen nach

einem crlöfenben Sricbcndfjaud) gctt)an hatten, ©iel*

leidjt waren alle Tiffonangen unb Sarmonieen in

biefev fturmgcpeitfdjten Toppelfeele gitm Sdjweigen

gebracht, ©iclleidjt ahnte er, baß balb bie ewige

9luhe ihtt umfangen unb tl)tt entf^äbigen werbe für

ein pereinfamted Tafeiit.

©rmübet Warf er fich cnblidj auf bad Selbbettt

unt einige Stuuben gu ruhen. Tad Klaüier blieb

offen unb guweilen Pibrirte eine Saite burdj bie

viadjt unb il)c geheimttißpoller Klang bertuebte ftdj

woljl mit beu bunten Welobieen, welche ber Traum*
gott auf ben Saiten feiner Seele jpiette.

(Sdjluß folgt.)

^ergelfene ^Sufifl

©on ©life ©olfo.

I.

Ter Heine ©arl Tittcrd uon Titterdborf.

SJlotfo: „Unb «I« ber ©rogoater
bic ©ro&muttet nütjin."

B» bie Beiten unferer ©roßuäter nnb ©roßmiitter
flingcit fie noch hinein bic luftigen uerfifdjen Welo*
bieen ber Opern eined VBicrter Kinbed, ©art Titterd*

borf'd, unb hetted, filberned Sad)ctt begleitete bamald
bie Vlrien bed „Sieronimud Kntfer", fo wie bie

fröhlichen VBcifcn unb brolligcn ©eftalten bed „Toftor’d
unb Vlpotljefer’d", bed „gelehrten Snffdjmibt'd" unb
bed übernmtl)tgcn „Sofud ©ofud". SBad bie Opern
pon Strauß, Suppe, Sccoque unb Oßenbad) für un*
ferc Tage, bad waren für unfere ©orfaljren Vlttfangd

biefed Bnhrhnnbertd bie Schöpfungen jened echten

©olfdmufiferd. SÖ3ic ein Wärd)eit and bent Schlaraf*
fenlanbe lieft fid) auch bie ©efehretbung feiner Sehr*
uttb 3Banberjal)re, unb woljl Keiner, ber fie beginnt,

glaubt, baß fie fo bitter traurig audllingen Iöunte,

baß man biefett liebendwürbigen unb Ijcitern mufifa*
lifi^en ©efcflfdiafter, ber feinen ^eitgenoffen bie

fd)Werften Sorgen Pont Sergen fdjergte, in Vloth unb
©ergeffenljeit würbe fterben laßen. Wan ßnbet nun
einmal big in nnfere Tage hinein, in ben ©iogra*
phteen beutfeher Wufifer unb ©oeten leiber gar gu
ijäußg am Sihluß irgenb Weldjen böfen üledjenfeljler— wer ihn begangen — ob ber geniale Künftlcr ober
bie VBelt in ber er eben lebte, bleibt faft immer im
Tunfein. —

©on ©art Titterdborf, bem ©ielgefeierten, Wun*
berbar ©ielfeitigcn, bentt er War nidjt nur ©omponift
fonbern ein ©eigengenie erften ©anged unb einer ber

begaubernbften Wenfdjett bic jemals Welobieen aud
bem Vlermel gefdhüttelt unb 9?oten nieberf^rteben, —
babei Pon ungewöhnlicher, umoevfefler ©ilbuttg, weiß
man, baß er feine Selbftbiograpljte mit folgenben rühs

renben Söorten frfjtoß, bie er feinem älteften Sohne
in bic Bcber bictirte:

„Bdj Perehre meine liebe, gute beutfdje Nation,
aber, tuenn cd auf Unterftiißung anloramt —
ba — leiber — finb wir nidjt gu S^fe-

Bd) will, ba idj gewiß weiß, baß mein Vlame
uttb meine SBerfe in gang ©uropa befannt finb, an*
tteljnten, baß in biefem beoölferteit SBelttheile ich einer

halben WiÜion Wenfchen ©ergnügen gemacht tjabe.

SBemt nun B^ber biefer Wenfchen einen eingigen

©rofd)ett in omni et toto mtr, ober beffer gu fagen,

meiner — bciut mir nüfjt cd nicht mehr,
guwürfe, welch’ eine geringe ©eifteuer für ben ©eher,
unb weldj’ eine beträchtliche Unterftiißung für eine

hinterlaßene, troftlofe Familie eined Wanned, ber, wie
jener im ©oangelio, fein Talent nicht begraben Ijat.

Siebe Sefer! S°ileu wich ja nicht tm ©er*
badEjt, baß ich bad Obige niebergefcfjrieben ^a6c, um
Bhnen für mich c *n «ffniofen abguloefen. Bd) bin

nicht mehr, wenn Bhnen bied ©iichelchen gu ©efichte

fornrnt. SBill aber B^wanb, nad) ber gänglidjen B^*
ftörung meiner morfdjen Sütte meiner armen Banttlie

etwad ©uted thun, o, bann werbe ihm ©otted Sohn
bafür

!

Bdj bin aufrid)tig genug, gn geftehen, baß ich

meine Familie hoppelt imglüdlidh gemacht habe, erftend

burch meine Vlrmntl), gweiteud burch weine Kranfheit.

Weine Vlrmuth ließ fich iebod) einigermaßen entfernt**

bigen, ba ich wiber mein ©erfchulbcit auf eine, gegen

26 Tienftjal)re immer gar gu geringe ©enfton gefeßt

worben bin, unb bal)er meinen erfparten ©othpfennig,

beffen größter Tljetl itt ben Sädel bed Vlrgted, in bad

©ewölbe ber Vlpotljefer unb bie ©efunbheitdbäber,

woljl gu merfen ohne S>’dfe, fid) gerftreut fyat, höbe

hergeben müfjen. VIber bagegcti ift mein Setchtfinn

in Schonung meiner ©efunbheit unüergeihtid), um fo

meh^ olö mir bie gütige Vfatur einen feften unb

bauerhaften Körper gefchenft hflt, auf ben ich Thor
fo muthwifiig eingeftürmt bin!"

©nbe Oftober 1794 begann feine Kranfheit unb
fein ©lenb. Vlm Kreug unb au ben tjüßen berartig

geläljmt, baß er wie ein IjülflofcS Kinb pon feinem
Sdjtnergendlager auf feinen Sorgenftuhl getragen
Werben mußte — fal) er feine geringen ©rfparniße

in bem Vlbgnmb feines täglichen foftfpietigen Vebend

perftnfen unb hoßnungdlofe ©ergWeißung erfaßte ihn.— Ta — grabe ald bie ©otf) am Söchßen, fam bie

Sülfe — wie fo oft in biefem armen Wenfdjenleben
poH Kampf, ©in Freiherr Bü^ö bon StiHfrieb

fdjrieb an ben franfen Wufifer:

„Bd) h^be Bh« betrübte Sage erfahren. Vluf

meiner tperrfc^oft, bie ich wir in ©Öhmen gefauft,

Ijabe idj brei Vöoljnhäufer. Kommen Sie mit Bhrer



gamitic in meine 'Jlrme. äiitbtmqcrn roitt id) Sie

fammt ben Sbrigen nicht innen, unb luir lue (len nufer

Erben flemeinfnm beirfjiiefjen."
—

Xii-i mar ein ©oimenftrflt)I, ber an? einem ebien,

menfefjenireunblicben (vrgen, ein arme?, jovqftiqcmar-

tertes .«jerj erbeüie unb Srcfl unb greube brachte. —
Jiüd| toenige '.Uii'natc nor feinem ®obe gebaute

er in feinem ‘Tagebutfie noil inniger ®antbavfeit biefe?

feine« JBoi>(ll)üterS, aber e? Hingt ergreifenb, roeun

er feine jlu?gnben jufanuuenftclll, bie trüb biefer

groBartigen ©nftfrcunbfdioft, fein Erben belaften.

„®a fifje id) nun ftfion beinahe jroci 3al)re in

Söbmeit auf ber greiljerrlicf) Stiltfricb’fcfien ’öerrfrfjnft

Siolilttieüa im lobnrn Srei? unnieit SReutjauS. Un»

geachtet id) freien Unterbau für ntief) unb meine ga»

mitie bnbe, fo bin id) bod) eben in aUctn Betrachte

ein 'Bettler. ®a id) »an meiner fßciifion jährlich:

9tu gntereffen für t)l)püti)eTarifd)e Sdjutbcn 81 gl.

Stil Sricgbbeiftencr 60 „

9(n §>ciu?= unb ©runbgitl? 9 „

gür einen töebicntcn, ber mich mit ipütfe

meine? Subue? t)ebeu, tragen, and) bie

ganje Macht bei mir meijr machen al?

fcf)lnfen muff 120 „

giir eine fDtagb 36 „

gür bie Säfdje • 45 „

SDiittjin 851 gt.

unumgänglich baar aiielcnett muß, fo bleiben mir uod)

übrig 179 gt. Mutt tag tef) geben beurttjeiten, ob

id) mit biefem Ucberbieibfet grau, Iod|ter, jroei

Söt)nc unb midj fetber jit betteiben im Stanbe bin

unb anberc Heine nrttiluenbige Stubgaben beftreiten

tann ! Steine Sippe? fpajieren eine« ttatf) bem aubern

mit ein Sriltjeil, and) toot)t nod) meniger nt? ber

innere SBcrtt) babon ift, fort, unb roa? bernad), toenu

fie pottenbä atle fortgeftogeu finb?"

„Mutt, beoor fie alte fortjtogen," mären itjnt fetber

bie gtiigel geload)fen, bie Saft be? irbifdjen ®afcin?

fant non feilten ©(buttem — — ber Strom ber

etDigen V)a tittort ieett umraufd)te bie befreite Seele. —
— Earl Sitter? boit ®itter?borf entfdjlief fanft unb

beiter am 31. Oftober beb gatjrca 1799.

Unter jenen „Stippe?" aber, bie fidj nitfjt jit

Selbe machen Itegett, roie jene »crfdjiebenen ffileittobieen

tton gürftenljänbeti, bie ftd) bei if>m angefamtnett,

Ijat Earl ®itter? Bon ®ittcr?borf jioei fettfnme Singe

in einem befonberen fi'üftrfien töte Reliquien aufbe*

tnaljrt: eine oertrodnetc Stofe unb — ein ©tuet Sfjo»

tütabc. SBie oft mag et fie tjeimtid) berootgejogen

haben, um bei ifjrcnt Stubtid roiebet beit gtängettbett

Fimmel einer gtfidjcligeii gugenb über feinem .Vtaupte

blauen ju fet)U, — unb in Erinnerungen ju fdjroeigett

an ben erften Sfuji unb un feine erfte Steife

nach Statien.

Stuf ©djloS ®eef)of bei SSietr — bem pracbtoottcu

Sontmerfie be? tnufilliebeitben fprinjen Sofcpt) griebritb

tton §ilbburgt)nufen, batte fictj an einem teudjtenbeu

Sunitagc be? 3af)re? 1754 eine gtanjenbe ©efettfebaft

perfammett. Sieben ben Stepräfentanten ber SKiener

lmififatiicben Striftofratie tand)tcn bie pcrfcbiebenartig>

ftett Äünfttergeftatten auf, — bet berühmte SBalbhotn»

oirtuo? jmbacjef war ba, ber öofcompofitcur Sonna

unb ber elegante Äapettmeiftcr Srani. ®ie liebiicbften

grmiengeftatten flatterten umbet, Sängerinnen ber

Oper, reijenbe ©e)d)iipfe in ben coguetteften Toiletten,

bie Jicrtitben ffäuberfrifurett mit frijdjen Stofen beftedt,

gigurrn roie au? einem StBatiean’fdjen Bilbe gefdmit»

teil, Beim Sßrinjen 3ofept), bet fidt) eine Heine au?»

erlefene Kapctte hielt, tourbe fo jtonnglo? unb töfttict)

ltmficirt, roie in feinem anbern ©alon ber SBeit unb

in bem pracbtootlcn Satten feine? ©ommerftploffe?

jerftreute fiep Jur Erholung alte StBett in ben Raufen.

®a ladjtc unb fiiifterte, trällerte unb fang e? in ben

Segen unb ©ebüfegen bi? in bie Stacfft hinein, bag

e! eine Suft war.

Xie Witgliebcr ber Kapelle be! fiirftlidjen Wücen

trugen eine eigene, gefdjma dvolle unb reiche Uniform

unb eine Meine ebenfalls ju iijnen get)örenbe

ottgcfienber, junger SKufifer, ffammerfnaben genannt,

— erjcfjienen in einer aßertiebften, fletbfamen ißagcn s

trad)t, blau mit ©ilber. 2)er Jpiibf^efte, Xatentüottfte

unb Scrjogenftc unter ifjnen toar ber faum löjcifjrige

Sari ®ilterä non $)itter§borf, beffen eminente, mufi*

faliffbc Begabung ber ißrtnj burdj ben ßeljrmcifter

be§ Knaben, bem erften Sßioliniften be§ SBiener Ord)e*

fter§, Karl £>uber, Ijatte rufjmen t)ören unb beffen

2tu‘2biibung er bcö^alb grojjmütf)ig übernommen. —
50tnn nannte ifyn allgemein f^erjenb Sarlo $otce.

©ein bliiljenbeS ©cfic^tc^cn mit ben braunen großen

©djelmcnaugcn entjüdte Sllt unb ^ung unb fein

5EJJunb mit ben ffSerlenaä^nen ladjte fo frifd) unb frötj*

lid) in bie SBeit fjinein, ali fei ba§ ßeben ein gefttag

oljnc ®nbe. 9J*an nannte fein ^lötenfpiel ein SBunber

unb fein Talent sur Scige mürbe al§ ftaunen^mertl)

betrachtet. 2>abei Cl‘ ben allerlicbftcn Uopf üoU

oon llJelobiecn mtb feilte ftrengen fiebrmeifter ’öonua

unb £rani warfen ganje .f>änbc uoll biefer gleicbfam

ait3 bem Wcrmel gefdjüttelten Arbeiten in
J

^ feiler,

weil fie meinten, baß ber „tolle ftungc" langfam unb nad)

ben ftrengen Siegeln bei Sontraputilte-5 arbeiten lernen

fDÜte. ©ie wußten freilich nicht, baß faft täglid)

irgenb ein junger, verliebter Gaoalier ihrem genialen

©djüler ein fdjmadjtciibcl ßieb sufteefte mit bem
ÜBunicße, el balbmögtidjft in SKufif 311 iejjen für bie

5>ame feine! Serien!, unb allerlei reijenbe ftraucn

bei il>m eilt leidjtcl, ßübfd)e! Stiicf beftelltcn für ba!

^laoter ober bie ©uitarre, ober ©äitgcr- unb ©ängcr=

innen fidf> von ißm irgenb weldjc Gaben j anbern ober

cinlegen ließen Von bem Meinen, nllcrliebftcn SJtufifer.

(Sdjluß folgt.)

JäaüicgCodten.

©in waljrel 9)tärd)cu.

®on ©uftaö Süffel.

©I war einmal — 11m mit ber gcbräurfjlidjen Sin*

Icitung ju beginnen, ein arme! £niii!lcr!tiiib. ®n!
ijattc jluar wohl '-Bater unb Butter, bie aber bienten

einer hoben .fterrfdjaft all $ncrf)t unb ®tagb itnb fan-

ben wenig fid) um fein Söoljt unb SBcljc ju bc^

fümmertt.

®a wanbevte bic Meine ©hriftcl — fo h' l‘ß &a!

.finb — benn Xag für Xag Ijtnau^ auf eine weite,

öbc ^aibe. .’pter tuuehfen Blumen ohne 3«hl «nb

tarnen; bejoiibcr! bie Meinen, Oiuinnelbln uen, mit

gefeuMeu feldjen, bic fie „§aibcg loden" nannte.

Oft legte fie fid) ftill in’! Ipaibefraut unb laitfchte

biefeti ©loden.

3)ann übevfam e! fic mit einem tiefen, füllen

Trieben, unb in bem hünmelmärt! gefebrten eilige

fpiegelte fid) bie blaue Sicfe ber Uiieubüd)feit.

©0 War fie gliidlicfj.

Bluch eilten Sicbling!plah hoüf bie Meine .'paibe*

fönigiu, wie anberc $tonar<heu ein ßiebling!jimtner

haben: ba! War ein ^la(j am Sarf), ber wie ein

©ilberbanb fid) burd) bie 4»aibc 50g unb über blante

glatte itiefel rauti.

§ier ranfdjtcn öaibeglodett weit unb breit, unb

über einem bid)tbemoo)tcn ^cüftein — ©hriftcl! .'perr^

fdjerfiß — feiifte eine Xrauerweibe bie langen fchatten=

vollen 3JDC’Öf-

Seitu ©hriftcl ba, bie braunen ipänbdjcn um
ba! redjte fnie gefaltet, ben Diiiden an ben Seibcn*

ftamnt gelehnt, burd) grüne! Saubiver! auf jttm .fiimniel

fdjautc, ©ra!müdeit fummeii hörte unb ba! $8 äd)lcin

murmeln, bann war’! ihr immer al! rufe eine innere

©timme: „©inge, ©hriftcl, finge!" Unb reiu unb

voll, wie ©lorfenlauten in ber ©onntag!friil)c bnreh’

tönte ihre ©timme bann bie .ftaibe.

©ie fang bic alten h<dbvcrgeffcneit Sieber ihrer

.'peimnt in lofent ®urchcinanbcr, halb bie! halb ba!,

bod) alle mit berfclben ^unigfeit, berfctbcti heiligen

Siebe. Slanit laufd)ten alle Blumen; felbft bie ^aibe*

gloden fchwiegen. §11 bicfjtcn ©d)aarcn jogen „©ilber*

fdjafdjeu" an bem ,'piminel auf unb würben ©ngel!=

löpfchen— unb ©eraph!d)öre ftiegen ju ber ©rbcufängerin

hcrnicber, bie gan§e §aibe mit ihrer Jönc Räuber

füllcnb.

©0 faß fie eine! Sage! Wicber am ©tamme ber

Xrauerweibc unb fann uni) fang, bi! @rb unb Fimmel
ein! ju werben fd)ienen unb ©hriftcl! ganje wirre,

felbft erfunbeue 3)iär6enwelt voll f^ceu unb 2)rachen^

töbteru, barfüßigen jerlumpten ^»aibelinbern — wie fie

ein! war — unb frf)öneit jungen s

}5riujcn, bie fie ju

freien famen, fich Vor ihr auft^at, unb fie al! „ßhönfte

grau" im rcichftett ©djmud, wie eine fönigin bie

weite Seit burdjjog, bewunbert, bencibet unb mit

einem Slunienregen überfchüttet, ber ihren 23eg

vorauf bejeichnete. Unb biefer 9Beg ging aufwartl,

immer aufroärt!, bi! ju einem prüdjtigen ©d)loffe,

ba! ihr eigen war. 2)te fjenfter biefe! ©chloffe! aber

gingen auf — bie §aibe. ©ie falj Ijinau!; unb ba — ba

faß fie wicber, bn! braune .^»aibcfiiib, am ©tamm
ber Srauermeibe, inbeß il)r fd)öue! ©cßloß iu Suft

jerrann.

3Jiit einem einfach Wehmut!Voffen Siebe fchloß

©hriftcl ab unb fcufjte nach icr 5<-’ßr
bie nicht erf^ei^

neu wollte.

®a rafcheli! hinter ihr; unb wie fie tjatb erfdjrecft

herum fährt, ftel)t ba eine 2)ante in einem Äleib von

filbergraucr ©eibe unb reich an ißerlenftiderci
;
von

^ial! unb tat unb au ben tpänben bltpeu golbene

3tingc, befcljt mit 2)iamauten, unb nur im .'paar, ba!

leidji ein Meine! bunte! .'pütchen briieft, glüht — eine

£>atberofe.

©0 fteht bie ^»oheitlvotle lädjelnb vor iljr ba

unb faltet Wie iu fet’gcii Xräumeu ftunim bic .'päube,

in bauen ein paar /paibcgloden ruhen.

©heißel ift ftavr vor Staunen.

Ännn e! beim wirftid) fein? .^ft bic! ein l)olbe!

Xraumbilb, ba! eiitiueichcn muß wenn fie ermad^t?

©ie iveiß c! uid)t. ©ie fteljt int tarnte biefer

Sichtcrfdjeinuitg, ein roiflenlofe! Äinb.

„Ser bift Xu kleine?" tönt jept bie fünfte

©timme jener fdjöiten Xante. „Sic l)etfjeft Xu?"
„Wan nennt mid) ©hriftcl, bin nur eine! $>än!ler!

,i?iub ju bienen unb l;örc hier bie .‘patbeglodett läuten",

war bie Antwort.

„Xu bift ein ©ngel" iagte bie fd)öue Xante „unb

tuerth, and) eine! frfirftcnlinb ju fein. SiUft Xu auf

meinem ©cfiloffc mit mir wohnen?"
„3m ©chloffe — ich?!" ©hriftcl meint fdjicr ju

träumen.

„3« rotnm nur! fagte bie gee ladjeub uttb

fitl)ttc bic wiflenlofe ©hriftcl mit fidj fort.

Slnt Dümb bei Salbe!, ber l)ier bi! jur .spatbe

reicht, hirü elegante ©guipagc mit betreßten

Xicitcrn; barinnen faß ein vornehmer .'perr, ber ©atle

jener Xame. Xer winftefdjou von weitem unb bliefte ftau=

nettb, aber rcd)t freimblid), auf bie angftcrfüQte ©hriftcl.

„Xa bringe ich hie tÖncitbe ©timme ber .'paibe!"

rief bie fd)öne Xame taem jit. „©in Sunberfinb,

nicht wahr? Sic fall auf! ©djloß mit mir. Qdj will

fic falber unterrichten, ©ie ift ein Xemant ber ba!

3d)leifen lohnt."

.'piermtt h'c’ß fie ©hriftcl auf bem SSorberfip ber

©guipage ifJlap uei)mcn, Wa! btefc ftumut unb wie

im Xrnurnc tljat.

„3d) hätte nie geglaubt", fagte ber .'perr, inbem

er ©hriftcl auf’! neue bewunberttb nnblirfte „baß

nufere alten Wclobiceu fo voller $<mber fiitb, fo I)cvjs

uttb ftnttberücfenb. Xu Ijaft 9ied)t, man muß fie

fingen lafien mtb täufchc idj mid) uidjt, wirb il)i'

sJiame einft von ©lanj unb 9iuhni ftral)len.

Xic Xante läd;elte, fie legte ihre weidje. Weiße

$)anb auf ©hriftcl! ©tiru; iljr tief in! tl)räneuvoIle

St ugc fdjnncnb.

„Xa! gebe ©ott!" rief fic voll ftnnigTeit. „ßwar
uidjt um meiner, bod) um be! Saitbc! ©hrc unb

jener alten Sieber willen, bic unfre! Spulte! ©tolj unb

fd)öufte 3 irvbc finb."

©0 fuhren fie jum ©djloß.

©hriftel erfannte e!. ©! war ba! ©d)(oß ihrer

eigenen hohe» .‘perrfdjaft, be! fdjivebifchett

Saroit! Scitbefcm.
Unb ba wohnte fic fortan wie eine ißvinjcß, nur

ihren eignen ,'paibemärd)cn = Xräiimcn, im iimigftcn

SBerfel)r mit ihrer fd)öneu bic fic au! einem

9teidj ber Xräume in biefe traumhaft fdjöitc Sir!*

lidjfeit entführt hatte.

3ept lernte fie erft wirtlich fingen. Xie mufi-

fatifif) fein gebilbete Saronin tvibmete ihr Beit unb

©elb mit immer gleidjer ©iitc. ©nblid) fchidte fie bie

©hriftcl fogar nadj ißari!, bamit fie bort bie lepte

Äünftlerwcihc cmpfaitgc.

Unb wa! ift ßhlicßlidj au! bem armen ipäuüer!*

finbe, ber ©hriftcl, geworben?

5ragt nur G r i yt 1 11 e i I f f 0 11 !

Unb il;r ^atcr, ber arme ,'päuüer auf bem © 11 t

Seubefem?
©r ift ba! läugft nicht mel)r, fonbern ein freier

reicher Wann auf feinem eignen ©nmb unb ©oben.

Unb ihre $atbe?

Xa ift'! halb ftiH geworben, feitbem bie ©hriftcl

fie nid)t fhigenb mel)r burd)jog, fcitbcin fie nicht mehr
träumte an ber Xrauerweibe, fief) uid)t ba! mitbe

‘jüßchett mehr int SÖachc getühlt-

Unb hoch ift ade! noch wie früher; nur liegt bie

,§aibe wie im Xraimt. Xie Ipaibegtoden läuten längft

nicht mehr; bie 33Iumcn fchliefert ein, ber 93adj, bie

Xrauerweibe — bie ipaibe ift wie aulgeftorben, feit*

bem ihre ©plphe ihr culfprattg.

Unb — bic ^atbetönigin

?

©ie fang julept auf einer Watinee in Sottbon

mit berXrebelli unb 91 Ib a nt), wobei eintönig!*

f 0 f) n al! ©eiger bebütirte.

9tach einer ©erenabe von taga fingt fie bie

„alten fd)Webifd)eu Sieber" wieber, bie iljten 9htl)m

juerft begrünbeten.

©iit 93!untenregcn fällt auf fie herab, wie fic'!

auf ihrer Jpaibe einft erträumt.

SSou allen greift fie einen ©trauß nur auf.

©ie ftarrt ihn au; bie fdjönen klugen füllen fid) mit
Xhräucii.

9Ucht ©olb, nidjt ©bclfteine fiitb baretn geflößten,

nur — wie ein buftiger ©ruß von ferner, ober

Ipatbc, au! bet ^cimath — ein paar blaue £> a i b e*

gloden.



DES SÄNGERS LIEBLINGE.
Sammlung beliebter Lieder hervorragender Componisten

für eine Singstimme mit Begleitung des Bianoforte.

Band I. Für Sopran oder Tenor

Sb. 1-12 (i Oll Pfg. bis I 11k.,) zusammen ftr Hk. I.

No. 1. Franz Abt. Op. 83. No. t. Bai-carole. Komm
Liebchen, schon zittert.

2. Albert Oietrich. Op. 4. No. 3. Du bist mein
Tran in. I)i« Herzen vuh’n.

3. J. N. Fuchs. Op. 1. No. 3. Das verrathene

Geheimnis». Ich flüsterte leise.

4. Ferdinand Gumbert. Op. 35. Die Thräna. Nacht
man in’» Leben kaum den ersten Schritt.

5. Carl Haeser. Op. 0. No. 3. Friililingstoaste. Ich

trinke dich heilige Frühlings! ult.

p _ Op. II. Ich komme bald. Auf über

Berg und Thal und Hain.

7. Wilhelm Heiser. Op. 14«. No. 3. Unwandelbar-

keit der Liebe. Siehe der Frühling wahret

nicht lang’.
, ...

H — Op. 162. No. 3. Hub dich so lieb.

p! Louis Liebe. Op. 32. No. 2. Der Haimath Bild.

Wer wüsste nicht wie schmerzlich mild.

10 ,
_ Op. 52. No. 1. Auf Wiedersehn. Sonnen-

licht, Sonnenschein, fallt mir in’» Herz hinein.

11, Ernst Methfessel. Vogelsang. Immer frisch und
fröhlich singen.

12, Hermann Necke. Op. 40. Dir erste Ilose. Am
Waldessaum e.

Band II. Für Sopran oder Tenor.

- 12 Ci CO Pfg. bis llk. ÜO,) zusammen für Hk.

J. N. Fuchs. Op. 1. No. 1. Ohne Liebe nim-

mer. Voglern ohne. Ruh und Hast.

Otto Standke. Op. 30. No. 1. Mein siisses Lieb

mir träumte.
, „ .

Friedr. Kücken. Op. 98. Gedenke der Ileimath.

Aus fernem Osten.
Ferdinand Gumbert. Op. 119. Zum Abend. Ls
haucht die Linde. ....
Louis Liebe. Op. 63. No 1. Marie. Sei mir ge-

griisst du schönes Weib.
Ferd. Miller. Op. 159. No. 1 . Wer» Lieben erdacht.

Zum Sterben bin ich verliebt.

Carl Haeser. Op. Mi. Mailiedchen. Kein schöner

Zeit auf Erden ist. .. .. .

Louis Liebe. Op. 34. No. 3. Mein Heimaththal.

Hoch vom Himmel droben.
Franz Abt. Op. 83. No. 2. Wo lebst du schöner

Traum. Nun wieder weiter wandre ich fort.

Wilhelm Heiser. Op. Inf». Wenn ich ein Koslein

U
— Op. 146. No. 1. Wem Gott ein braves

Lieb bescheert.
Graben-HoWmann. Op. 70. Ach Gott, wie web
timt scheiden.

1,50.

i —

- oo

No. 1

No. 1.

3.

1 -

— on

1 -

Band III. Fiir Sopran oder Tenor.

No. j - 12 (ä 50 Pfg. bis 1 Hk.,) zusammen für Mk. 150.

Mk.

No. 1. Franz Abt. Op. 310. No. 1. Dort hinter je-

nem Fensterlein.
,

~
2. Hermann Berens. Op. 96. No. 2. O komm und

bleib bei mir. Säss’ ich dem Gluck im Schooss. 1 -

3. Victor ßeyer, Op. 6. No. 2. Nur einmal mÖcht
ich dir noch sagen. 1 -

4. W. Gröschei. On. 1. No. 2. Die allerschönsten

Sterne. Auf aen dunkelblauen Wellen. 1
-

5. Ferd. Gumbert. Op. BO. No. 3. Liebestöne. Stumm
ist der Schmerz und stumm das Hassen. — 6

6. Carl Haeser. Op. 7. No. 1. Ständchen. Sehliunm-

re Liebchen, weil’s auf Erden. — 6

„ 7. H. Hirschfeld. Op. 2. No. 1. Das Zigeunerkind.

Es glänzet der Frühling. — !»

8. Louis Liebe. Op. 61. No. 2. Wie ist das nur ge-
’ kommen? Ach Gott, wie hat es sich ge-

wend’t, j?

„ 9. Franz Liszt. Du bist wie eine Blume. - 5

„ 10. H. Marsclmer. Op. 184. No. 4. Trennung. O du
lieber Schatz, wir müssen scheiden. 1 -

„ 11. Ludwig Stark. Op. 67. No. 1. Morgenstille. Der
Himmel ist, klar und die Luft so rein. - »

„ 12. H. Weidt. Op. :>fi. Wie schön bist du. Wie
gerne dir zu Füssen. 1 -

Band IV. Für Sopran oder Tenor.

Bo. 1 - ö (a 50 Pfg. bis I JIL) zusammen für llk. 1.60.

Mk
No 1. Fr. Diebels. O sanfter süsser Hauch. 1 -

2. Richard Genöe. On. 67. No. 5. Veilebendu ft.

Was weckt aus den Tiefen. —
3. W. Gröschei. Op. 1. No. 1. in der Nacht. Als

ich an deiner Seite sass.

4. Ferdinand Gumbert. Op. 50. No. 2. Der letzte.

Kuss. Press deine Lippen fest auf meine
Lippen.

—

5. Carl Haeser. Op. 60. No. 1. Frühlingslust. O
erstes Krühlingslächeln. 1

6. Fr. Hompesch. Op. 19. No. 3. Siehe der Früh-

ling währet nicht lang. l

7. Georg Keller. Op. 3. Im Walde. Ls raschelt

in den Büschen.
.

1

8. Franz Knappe. Op. 6. Nr. 1. Komm o Lieb-

chen, komm zum Garten. —
9. Louis Liebe. Op. 61. No. 3. Morgen will er wei-

ter gehen.
. „

—
10. — Op. 01. No. 4. Mein Liebster ist fort.

Wir sassen beisammen am wallenden See. —
11 . — Op. 61. No. 5. Wanderlust. O Wun-

derglück, o Wanderlust. —
12. H. Marschner. Op. 184. No. 3. Mein Lieb1

ist

das Bächlein. 1

Mk.

— 89

Band V. Für Bariton.

. 1 - 12 (i 60 Pfg. bis I Slk,,)nsammen für Hk. 4.50.

Franz Abt. Op. 310. No. 1. Dort hinter jenem
Fensterlein.
A. Dregert. Rheinlied. Dich grüss’ ich, du
breiter, grüngoldiger Strom. l —
Ferdinand Gumbert. Op. 33. Die Tliräne. Macht
man in’s Leben kaum. — 75

Carl Haeser. Op. 6. No. 3- Frühlingstoaste. Ich

trinke dich.
—

Conradin Kreutzer. Op. 86. Warnung vor dem
Rhein. An den Rhein, mein Sohn zieh' nicht. 1 —
Ludwig Liebe. Op. 34. No. 3. Mein Hoimaththal.

Hoch vom Himmel droben. — 60
— Op. 63. No. 2. Neue Küsse, alte Liebe.

Herr Meister und Frau Meisterin. — 60

H. Marschner. Op. 184. No. 4. Trennung. O du
lieber Schatz. — 60

— Op. 1S4. No. 6. Lied eines fahren-

den Schülers. Keiu Tröpflcin inehr im Becher. — 80

E. Methfessel. Walzerlicd. Wenn Flöten um-
klingen. .

—
Paul Schumacher, Rheinlied. O du mein Ver-

langen. 1 —
H. Weidt. Wie schön bist (lu. Wie gerne da-

zu Füssen. 1 —

Band VI. Für Bass.

No. 1 -12 (ä 50 Pfg. bis Mk. 1,50,) zusammen für Mk. 1.50.

„ 10.

„ n.

„ 12.

Jean Becker. Bier her) Mein Vater gar ein

wackrer Mann.
A. Dregert. Op. 33. N. 1. Wirthstöchtevlein.

Frau wirtbin. _ , ,— Op. 33. No. 2. Die Wissenschaft beim
Rebensaft. Wie ich verthan den ganzen
Tag.
A. Foerster. Wunsch. Lasst einen Riesen-

wunsch.
, , .

Carl Häser. Op. G. No. 2. In s Herz hinein.

Siehst du die Sternlein.

Wilhelm Heiser. Op. 146. No. 3. Unwandel-
barkeit der Liebe. Siehe der Frühling

währet nicht laug’.

Ludwig Liebe. Op. f>2. No. 1. Auf Wieder-

sehen. Sonnenlicht, Sonuenscliein.
— Op. 65. No. 4. lu dem Winkel hin-

term Ofen.
Franz Liszt. Du bist wie eine Blume.

Fr. Voss. Lied vom Durst. Ein schlimmes

ik' Weidt. Op. S6. Wie schön bist du. Wie
gerne dir zu Füssen.
Wolf. Op. 30. Ständchen. Steh’ auf.

1 50

1 —

1 —
1 —
— 50

1 —
- 60

— 50
— 50

1 —
1 —

L§©dE«»sf®a«»s.
Auserlesene Lieder für eine mittlere Sing-stimme

mit erleichterter Klavierbegleitung.

Heft I.

No.

1 . Ich weiss nicht, was soll cs bedeuten,

2. In einem kühlen Grunde.

3. Letzte Rose.

4. Herz mein Herz, warum so traurig.

3.

Wohlauf noch getrunken.

C. An des Rheines kühlem Strande.

7. Wenn ich mich nach der Ileimath sehn'.

8. Bleib bei mir. Wenn die Blümk-in

drausscn zittern.

9. Morgen muss ich fort von hier.

10. Mutt erseelen allein. Es blickt so still.

11 . Der Dreispann. Seht ihr drei Rosse.

12. Dort wo der alte Rhein.

Heft II.

No.

1. Das Leben ein Traum.

2. Ich kenn’ ein Auge.

3. Nach Sevilla.

4. Andreas Hofer.

5. Die Wacht am Rhein.

6. Mein Herz ist im Hochland.

7. Hoch vom Dachstein au.

8. Freut, euch des Lebens.

9. Das Maillifterl*.

10. Wenn der Frühling kommt.

11. Der Mai ist gekommen.

12. Ich schiess’ den Hirsch.

Heft III.

F. SCHUBERT.
1. Am Brunnen vor dein Thore.
2. Leise flehe fl meine Lieder.

3. Am Meere.
C. M. v. WEBER.

4. Einsam bin ich nicht alleine. (IVcciosa)

5. Leise, leise, fromme Weise. (Freischütz)

6. Durch die Wälder, durcli die Auen.
(Freischütz)

7. O wie wogt es sich schön auf der

Flllth. (Oberon)
L. v. BEETHOVEN.

8. Freudvoll und leidvoll.

9. Kennst du das Land.
F. OURSCllMANN.

10. An Rose: Wach auf du goldnes Mor-
genroth.

11. Der Schiffer fährt zu Lande.
12. Der Fischer: Das Wasser rauscht.

Heft IV.

No.

F. MENDELSSOHN.
1 . Holder klingt der Vogelsaug.

2. Leucht heller als die Sonne.

3. Leise zieht durch mein Gemiitli.

4. Wisst ihr wo ich gerne weil’.

5. Wenn sich zwei Herzen scheiden.

6. Es ist bestimmt in Gottes Rath.

7. Es brechen in schallendem Reigen.

8. O Winter schlimmer Winter.

9. Ringsum erschallt in Wald und Flur.

10. Auf Flügeln des Gesanges.

11 . Als ich das erste Veilchen erblickt.

12. Ich wollt meine Lieb ergösse sich.

Preis jeder Nr. 30 Pfg. Preis jedes Heftes Mk. 1.—
,
die 4 Hefte zusammen in 1 Bande Mk. 3.—

.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a Rhein.



1. ©cilttflc $u 91 1. 17 her 9Utteti Mttfif=8citmtfl.

pic brei ^.een.

©ine (Srjählung auS Vellini ’S ftünftterleßcn.

Von (Srnft VaSqu6.

(3orifefctmg.)

II.

©iubitta IjSnfta.

gttwlf £fahrc fiitb Pcrgaitgett imb wir bcfiitbcii

mt‘3 in Mailanb, wo matt ailfeitig Vorbereitungen

juitt Sarneüal trifft. VefoitbcrS finb eS bic Xhcoter,

welche bte größten Slnftreiiguiigcn matfjcn, betreiben

fo gtanftcnb alS möglich 311 feiern, ftiir bte ©ontpo*

fition ihrer Houptoper l)at bie ©«da einen jungen,

vnfrf) befannt unb beliebt geworbenen Mußlcr gewom

neu, beffen lepte Berte ein ganj ungewöhnliches 9luß

feiert bureft i^rc lieblichen, 0011 einer iiißcu ©et)njud)t

burd)ba«d)tcn SKflobicen gentadjt haben. Mau I)at

ifjtn bie öcrfdjicbi’ttftcn Dpcrnbitdier 3ur 9(uSwal)l bor*

gelegt unb bie erften Äünftler Italien?, ben großen

Xcnoriften fRubini unb bie bcriUjmtc f^afta, für bie

9(itSführung jugefagt. ©er junge Mann ift feiner

Neigung gefolgt unb fjat ein Vud) gewählt, baS eine

Menge {prifdjer Momente enthält, boch nur eilte ein*

jige, roirfUd) braniatifdje Scene. ©S ift bie Ö)efd)id)te

eines armen narf)twanbelttbcn MäbdjcnS, unb mit

größter Vorliebe l)at ber ©omponift firf> ber ftreuben

unb Seiben feiner 9lmiita angenommen, fic mit feinen

fußen Xönen ocrflärt. ©ie Oper ift fertig, unb man

harrt nur uod) ber Weltberühmten ,Uiinftlerin,_ welche

bie Hauptrolle fingen füll, um baS Bert enifluftubircn

unb bent ^ublifum ber (Scala oorjufüf)rcu.

©er junge ©omponift ift Viticenjo Vclltitt. (Sr

hat raftloS ftubirt unb gearbeitet, gerungen unb ge*

hofft, unb ber Mull) bajit hat iljn nie ucrlajfen. Sind)

ift er itt ücrhättnißmäßig furjer iJcit an einem $iel

angelaugt, baS feinem Streben wotjl fiof)it unb Ve_=

friebigung gewähren loitnte. ©rci ftofjre lang blieb

er in Neapel ©dpiler beS MeiftcrS 3^ lI
fl
nre^^ ^nKn

fdjrieb er eine erfte Oper, ber halb eine jweitc folgte,

bie mit ©lücf auf bettt (San Enrlo*Xf)cater aufgeführt

mürbe, ©ein Vater war baju sott Catania herüber*

gefomnten, unb ber Crfolg befeligte btefen uod) weit

mehr als ben jungen »ierunb^watt^igjdhrtgcu Gomyo*

niften. BaS Vellim für biefe Oper als flingcubeti

iioljn empfing, erhielt ber Vater; auef) nahm biefer

ein golbctteS jlrnift für bic alte »iica mit, bie fiel)

ebenfalls be§ CrfolgeS ihres „©öf)itchenS" freuen füllte,

©nun eilte Vittcenjo nad) Mailaub, bis wohin fefjott

fein Harne gebrungen war, bort eine neue Oper für

bie ©caln unb ben großen Xenor Shibini 31t compo=

uiren. „©er Vivat" gefiel außcrorbcntlich. unb mußte

er nun für Venebig unb anbere ©täbte Opern feßrei'

ben. ©0 entftaiibeu in ben folgcttben $al)vcu „©ie

grembe" unb „Monteo“, bie halb auf allen Vühnen

Italiens gegeben würben unb ihre Hörer entfetten,

weit mehr alS irgenb eine attbere Oper feiner tfeitge*

noffeit. Qa, fie be^eidjucteu bereits Velliiti als ben

Hadjfofgcr Sioffini’S, obgleich er fich
_

feincSwegS als

Hadjaljmer jenes großen ©enteS gezeigt. Hutt Xjattc

bie Scala it;u wieber 311 fid) herangejogen^ unb fü*

fic arbeitete er. 91n jenen neuen uttb größeren Cr*

folgen Tonnte ber Vater leiber nicht Xijctl nehmen,

bod) ging ber alte Mann babei nie leer auS. 9todj

bem „Giraten" taufte Vittcenjo ihm ein .’qäuSdjcn mit

Meinem ©ärtcf)cn, nadj ber „ftrembe" ein fdjntucfeS

MauUhier, unb Honico lieferte baS Bägelrheu baju.

9ld), für bie gute Ultnme ^&tte Vinccnjo aud) fo gern

geforgt, boch biefe beburftc nichts mehr, fie fchlutnmcrte

frfjon tnngft auf bem ftillen, ewig grünen ^'tcbtiofe

2
'0gnina'S. Sh^ tc^ter ÖJruß galt ihrem ©bhucheu

Vittcenso, uttb fein golbeneS Jtreujcheu hflNc 1
IC

genommen in ihr (Mrab.

Sn feinem 3 immer ^ Sllbergo ©au Marco fipt

VeKini an bem «IrbcttStifdje, ber mit Viichern aller

?lrt bebeeft ift, unb Por ihm liegt bie offene Partitur

feinet ©onnambula, tu bie ber Meifter fid) oertieft,

bic er im ©eifte ju hören fdjeint, weit^ ooUftimmiger

unb fchöner, als baS ätt ber anbern ©eite beS 3tm*
merS ftehenbe ÄlaPtet bicS 311 erntöglidjen im ©taube

wäre. Cr gäfjU jept 3war 29 Sührf, bod) glaubt matt

in ihm noch immer einen S*’mgling 31t fdjaucn. ©ein

etwas bleiches ©eficht, oon bem blonben Socfctthaar

umrahmt, ift oon nicht gewöhnlicher milber ©chöne,

unb bie Xiefe feiner großen Singen fcheint unergvünb*

lid). Ueber fein gaujeS SBeien liegt eine fanfte ©djwer*

muth gebreitet, bie eine eigentümliche 2ln3tel)ungSfraft

anSiibt, unb Wer ihn fiel)t, 0eftel)t fofort, baß feine

Crftcinunfl bem Vilbe entfpvicht, baS man fich iw

©elfte pott bent Componiften ber fußen, 311m He^eu
iprechenben Melobiccn beS Giraten, ber gremben unb

beS Homeo entworfen. Cr hat oiel erreicht, unb ben*

noch fühlt er ein unenblidjeS Sehnen, baS ihn noch

immer ungeftillt burchaieht unb ihn mahnt, baß ihm

noch eben fo oiel, ja nDd) mehr fehlt, um wirtlich

gliictlich 3» iein.

®a beginnt in bem Hotel, unb nicht weit oon

feinem Sintmer, eine Srnuenfttmme 3U fingen. 'Bie

ein rcidter, ooöcr fvlötenton ftingt cS in Käufen, bte

hinauf bis in bie höd)ften Xöne fteigen, bann wieber

in bie Xiefe 3m1

iicfperlen unb ftetS mit gleidj beftri-

efenbem Boh»tang — bod) plöhlid) and) mit einer

fotd;en £raft, mit einem folcfjen euergifd} bramatifdjeu

'IluSbrucf, baß ber überreichte Hotidjer erblcid)t, bann

fein Vlut rafeher rollen, fein Hcr5 mächtiger idjlngcu

fühlt. Unb bie ©fimmc prätubirt nur, fein Bort

unterftiipt, erhöht bcs XoneS 5lnSbvucf. CS muß eine

Tvrembe, eine& ft ler in fein, bie eben angelaugt, es

ift nicht anbcrS möglich, beim VeUitti hat biefe, ja

eine fo!d)e I>errticljc unb mäditige $raucnftimme noch

nie gehört. S'ebt wirb baS Singen leifer, flüfterubey,

beitnod) hört er bie einseinen XÖtte beutlidjer — bie

Sängerin fcfjeint fingenb fiel) feinem Zimmer 311 nähern.

9hm itiadjt bte Stimme mit aller .(traft einen üanf,

ber btipartig emporfteigt unb babei einem Birbclwinbe

gleidjt,’ im felben '.»(iigcitbliclc fliegt bie Xpitr be>>

'JimmerS auf, unb auf ber ©duuetle erfdjeint eine

jifrau, bie ocrftuntmeitb ben VlicE fofort auf beut jungen

Componiften ^afton läßt.

CS ift eine Tjoljc ©eftalt mit einem 9(utlit>, al»

ob eine ber llaffifd)cu Schönheiten beS alten Ühmt

wieber Icbettbig geworben. Xie großen fd)wnv3ni

{lugen entfenbeu SL
’uerblicfe,_ bereu perfettgettbc ©lut

ber junge Mufifer bis iu fein Slll,ereS 311 ipüren

fdiciut, unb bie ttodi halbgeöffneten rolljen Rippen bes

ficineu, feingcfcl)tütteuen MnttbeS laffett 3Wei Leihen

blcnbenbcr ^erfeusäljue ichen. 9hm beginnt ber Munb
311 Iftdicln, baS 9ütge fein Setter su mäßigen, uttb aut

ben Compoiiifteit 3ufchreilenb, iljut eilte Heilte weilte
|

Haub cntgegctiftrecfeiib, ruft fie mit ihrer oolltßiieubeti

,

Stimme 1111b itt einer heiteren Beifc, wie fic unter

!

ftiiiiftlerii üblich ift:

„Sch braud;c nirf)t 3« fragen, Mneftvo —
bift’S! ber ber armen ©traniera, ber Sulietia io ]iilie

Xöne ritigchaucht! ©0 nur fatm ber Sohn ©Lilien*

fiel) geigen, bet mit Vorliebe fich in moubheUen Mächten

itt bett 3aubergärteil ber Melobie ergel)t. Sl‘h bin

gef0tu ntett, mit Xir gleiche Bege 3« waubelu, beim

©iubitta Vafta will Xeittc 9lmiua fein."

Veaiui hatte fiel) mit einem Smtbcuruf erhoben,

bic Haub ber Zünftlerin erfaßt unb eilten ft nß bnrauf

gebrüeft. 9111’ fein Bitnfdjen uarf) einer frf)öneu Bie*

bergabe feiner neuen Schöpfung fal) er erfüllt, beim

bie Stimmc, welche in einzelnen Xötten fdwtt fo mädjlig

auf iijtt gewirft, wie mußte fic erft in feinen Melobiccn

bie Hörer beraufdjcnl

Valb faß er por bem Älaöier unb tpielte ber

großen iliiuftlcrin bie „Hachiwaublerin" Por, uttb

bie Vafta fang bie if)r beftimmtc Üiolle ber 9(miita

aus ben Notenblättern, unb )'o harrtirf), fo mädjtig,

als ob fic biefelbc fdjon feit 9Jfonbcti ftubirt. Veioit-

berS baS große Sittalc, itt bem 9(mitta pou ihrem

Verlobten ber Untreue augcflagt wirb, wußte fie fofort

mit einer foldjcn bramatifdien Bucht wiebersugeben,

baß ber Contponift auf feinem Sißc 3ufantmenfd)au

erte. ©0 hatte er fich bicS Mufiffti'uf nicht gebad)t

nimmer geglaubt, baß eine fotdje fi'raft in feinet

Sic haben ©eilten 9fciguitgen Pietjn me^ nadigegebcit

unb fogar wirflid) brawatifcf)e Stoffe in einer 3^

weichen Beile bel)anbelt, baS muß anberS werben.

Sd) will Xir für ein Vud) forgnt, Maeftro, bet*

©einem Xalcnte itub bem ©einer Sängerin witrbig

fein fall, beim ©iubitta Vafta bleibt bei ©ir, bis ©u
©ein Meiftevwerf grießt leben, unb id) meinen idiöufteu

I

Xviuinph gefeiert Ijeibcit werbe, ©cum erft wirft ©it

I baS höchftc ©liicf fernten gelernt ijnbcit, weldjeS nur

bic 9Jfufe ber Xoiifnuft ihren Süugcni 311 fpeubeit

I permag."
. . . ,

I Velliiti empfanb fchoit )ept eilte lehfle tVreube,

1 toie er fie bisher nicht gefamit, unb je länger er mit
1

ber feitenen ttituftleviti ocrlehrte, ie mehr fteigerte lieh

l biefe 311 einem ©liicf, wie er es wohl crfchitt, bod)
1 nimmer fo fdtött fich gebaut, ©ie Soimambnia ge*

langte 311t 9luffitl)nmg unb erregte bei bem utatUi 11ber

Vublifuitt einen unbefchvoiblichett CittljufiasiuuS. ©tc

frhötteu, fo fehl' 311m Hetzen fprcdienbeit Melobieen

beraufcljteu bie Hörer förmlich, bod) uod) gröiteveti

©rfolg alS bie föompofition errangen fid) bie ©vager

ber beiben Hauptrollen. Hub in i fang bett Xcuor ©(*

pino mit feiner fclteucu Stimme cntjilcfcub id)öu, bod)

bie Vafta riß 9lUeS hin. Sbre Veiftuiig in beut groijeu

fyittale war itberioiiltigeub unb ließ babei bte Bivfimg

ahnen, welche biefe gewaltige Sängerin erft iu einer

echt bvamatifd)cn Oper crjielcu würbe. Hart) ber Vor*

ftellung würben ihr bir Vierbe aiisgeipauut, wegge*

nommeit, unb erft bann geftattete man ihr heim3ufeh*

reu, als fie bent ©rängen beS entsiiefteu VublifumS

entipvochett unb pou ihrem Bugen auS uod) einmal

ihre lebte Smibeitljomne itt ben 9Uid)fhimmel hiuajts*

gefdjiuettert hatte. — ©er ©ompouift fdjicn in biefem

9lugenblicf oergeffen 31t fein.

'

91 nt anberu Morgen lehrte bie Vafta bei Velliiti

ein, ein gefchrirbcues Vud) iu bei* Haub lialteub, baS

fie bem Mufifer mit ftral)lenbem VI id reichte, ©nun

halte mein Bort, Mneftvo, 1111b glaube ©ir

ungleich babitrd) meinen ©auf ab.suftatten für bte

fch&ne Volle, welche ©u mir gefchvteben. ©od) eine

weit belfere wirft ©u mir nod) fdjretbcii mülfen. iitrS

'bies Vud), „9lormö
M

ift eS betitelt, unb id) will

Horm a, bic Seherin, baS Beib mit bem glühenben

Her (eit baS biefem 9U!eS; Hcimath imb Vebeu opfert,

fein'. Hub fiitgft ©u bie Sd)lad)tgc)änge ber „©allier,"

raunte fie il)m jept mit heißem Xone 31t, „fo beide,

nitirteS miüliicflitliJii ^aterlantie?, Die

[miumi yLijuiuui, .ui v v-

Xötten (djlummerc, unb r« UMt mit tm cr|tcS üeien

(einer Koten! 'Mi bie Oper bimf)(ie(t>ielt, Die lrtile

'Haifoge ber Kmiua.'tSaftn ocillunjen, uermoditc 'Ä'Uuii

(id) nidjt mepr ju (falten, er fiel Der ftüuftieriii um

Den imlä unb umarmte (ie unter Sreubeutljtäueu, unb

(ie [)ielt ben jungen, fieberhaft erregten '-Uittitfa' in

ifjren Slrmen, als (ei er ein arme«, fdjioadjeS fiiub,

ba8 fie ju fc(iii{iett, jn bem erjetjuteu ©iücf flu leiten

gefommen. fEa braufie braufiett auf bem (platte ein

atifaßäjuDel auf, ber rittgä bie Sufi erfüllte, unb al-5

bic beiben .f'iinftler erftaunt ft ei) bem Acnfter ltiiljertcn,

fafien fie eine biditc aicnjdjeumcnge, bic fid) aitgcjaim

mcit, bem Singen geiaufdjt batte unb mtti in begei-

fterte Kufe auPgebrodjen mar. frag Sdfidfal ber

neuen Oper unb iljrer erften Sängerin mnr iept jdjtm

unb auf baä (ifläitjenbitc cntfdjicbcu.

Jtadjbem ber erfte R-reubcnrauid) oorüber, liefteu i

(Jomponift unb Sängerin fid) an bem offenen Salfon»

jenfter, bnrd) melcfie« ber «ütljenbuft bes RriUjlingä ifinen

eutgcgenmet)te, nieber unb begannen ba« neue SSctf

JU bcfprerf)en. (Sie 'Pafta fanb bie fflhlfil perrlid), bie

SERelobiecn mimbcvidjöit, roie itjr aus bem .'perjen ge=

fdjrieben, bod) bie fianblitng erfdjiett il)r 511 einfad)

unb Urem braniatijcften Talente ju roenig ju bieten.

R11 ber üblidjen famcrabfdjaftlidien SBeife iljrcn Gom=

poniften immerfort mit „Elt" anrebenb, fagte fic nod):

Sind) für (Bein Salent, Wacftro, bietet ber

(Raffmen (Seiner Sonnambula ,fu wenig ed)t öeama

tifepe Scenen. Uebcrpnupt bift big jept non

Seinen Xeptbiiptern niept atlju gut Pebicnt worben.

eg jeien k'rieger nnlr.» - , ---

fid) gegen Pen ©ruct ihrer Xpraiiiieu empören, ituo

fingft Xu bag üie&en, Riirneu unb Klagen bet iVovmo,

fa
'

beute au Siubitta, bic in gteiepem Ratte äimlid)

pmibetii würbe. Rd) will Oiorn.a fein, unb Sujottft
<i(0(t nmS in meiner (Prüft toogt imb gliUjt, tu Ionen

bidtten, uttb 11118 iteibe werbe ict) bann bau i'Olfe

^"»rfUt’ii liapm ba» Suep unb taä. 'Halb besamt

er m sweifetn, ob er im Staube fein werbe, bie ge»

waitige Ocibenfcpaft ber gollifdieu Seperiu in Ionen

su fingen bod) bic (jJofta raftetc liidlt
;

fic feuerte ben

Roqcubcu an, 6i8 and) er eiiblid) fiep für ferne neue

'Hnfgabe Pegeifterte unb bie illrbcit begann. (Ruit fmg

für 'ben jungen OJtufifer etil iteneä (beben an. Raft

mmntcrbrodjen war er mit feiner Rreimbin jufanitneu,

unb ma8 er componirte, tpeitte er ipr mit uttb beget-

fterte fiep ftctö auf* (Reue au ihrem ffintI)iifiaSmuS

jiir ba8 dörrt. lajtoifdieu fang bie (|3afta auf ber

'Püpuc ber Scala bic ,'önuptrollfu aller Opent,_bie

H-Uini geidiriebeu, unb oon einer gang neuen Seite

lernte biefer babei feine Scpöpfuttgen tarnen. Iic3

tüuftlerifdic Rnfammeulcbeti bauerte ein oofleS Rapr,

unb (Bcllini glaubte enblid) baS podjftc öllijcf ber (Svbe

erlangt, bie Ree gefutibcn gu paben, bic beftimmt war,

e8 ipm gu fpenbcu, wie baS OJtärdjeu feiner Stinbpcit

c3 ocvpeificn. _ , ...... . .
,

,

Komm würbe iu ber Scala aufgefuprt, unb jept

erft fd)ien baS ORaiUinbcr (ßublitum bat Botten SSerti)

(Scllini'8 gu erteuticu, baut warn and) bic Xciftuiig

ber (jafta in ber litetrolt'e eine große, übermülligcnbc

war fo feierte mau fie bod) ttidjt allein, fottbern (Babe,

bet Gomponijt unb bic Sängerin empfingen gtcidic

Upren. Sic freuten fiep beffen, beim fic waren 81118

iu iprem Deufeu unb Rilpten.

$cr (Ruf ber neuen Oper uerbreitete fiep anffat

lenb jdjnelt unb wenige SJionate nad) iprem Srfdjei nett

würbe fie bereits in (jiariä unb fionbtm, bann atij

alten größeren (Biipuen ®eutfd)tanbS uttb mit gteiep

gtoftaii (Srfolge wie iu äJlaitanb aitfgcfüprt. Rn ber

iralicniicljen Oper ber beibell erftgenanntcu SBcltftäbtc

würbe bie (Rorma Bon ber Perüptuten ORaUlirati ge-

jungen, unb (Bctlini empfanb eine fclige Rreube, wenn

er an bic Scene in bem Dliuemnälbdtcn bei ü'Oguina

bad)te, wo bie jept jo große Stünftlcriu ipm alb feine

tinbtidjc Ree crfd)icncn. Sie patte Xoon gepalten, |id)

einen eigenen Otamen erworben nnb iptt meltPcrüpnil



nrmoctit. lod) midi er lunr nidjt hinter iljt junitf.
gcölielicn. Cb fie (einer nodj gctmdjtc? D gereift! fie

nmBte e« Hjim, ba fie feine aKrlobiccn fang. Sicfer
fflebnnfe fiefdjäfligtc ben fflfcifter immer uicljr, unb er
feljnte fid) enblid) IjinauS aug ber giille bc« aiücfc«,
baä iljn fjier umgab, Hinan« nadl '-fänris, nnd) Sion-

bon, 311 iljr, ber bcriibmten ftiinfllerin, bie itjn emf
bie »aljn geführt, rocldje er Di« jegt mit foIcf)cm Gr
folge gcnwiibeft. »iädjtige »nnbr feffelten iljn inbefl
an 3Jinilonb, cm bie Sängerin, reeldjer er fo oicl »er*
batifle, »tib für bie er eben jejtt luieber eitle neue
ilieille, „Scatricc »cm Icnba" fdjricß. Eoefi er tonnte
bem Sonbev, ber iljn immer niiidjtigcr in bie Revue
S»g, nidjt roiberfteljen, unb and) fie, feine erfte Heine
See, mußte »ellini’« moljl in qlcidjer SfSeife gebeuten,
beim eineei Inges Inngte ein fflrtef au« Sionbon an,
»erlotfenben Sutjalts unb unterjeiebnet: „SJlnria <Dta=

librnn." Io Ijielt c« SBrdiui nidjt metjr, er befrfjlofj

abjureifen, fiefj feinem ©fitef, beffeu llebermatbt ifjm

ie»t [oft Sangen einflöfjte, ju entjieben, unb menn
es fein mußte — buvdj bie Rlurfjt. Sr burftc c« ja,

benn feine neue Cpcr, bie lebte flicDcsgabe feiner
fdjöncn .’neimntt) unb feiner Sängerin bargebradji,
tunr ja »oflenbet.

Sn ber Scala loar bie biorma augefefd, ba em-
pfing aiubitta Jfäcifta ben »bfdjiebSbrief itjrc« (Jom*
poniften unb greimbc«. Seiliui mar abgereift, ÜBoijl

erbleichte bei« jdjöne bintlig ; motji .teefuitterten bie
feinen ginger bas glatte Rapier, boefj fie fang — unb
iu>d) nie mar bie Worum oon ihr mit einer folcbru

bämomfdjcn ffleroalt bargeftetlt unb gelungen raorben
als an biefem Slbeub. Slbalgifa jitterte »ov ihr. 1er
Subel mar unbejdjrcibtid), ‘boefj' mtef) ber lebte, ben
bie SKailänber ber Siinflterin in ber Seata entgegen*
bringen fotlten. «nt anberett Sage »erlieft fi'e'bic
Stabt, unb 50g uad] einem ber Seen, fiefj bort in ber
Einfamfcit 311 bergen. Sie öcatrice, racldjc »ellini
iljr gemeint, fang fie nidjt.

SaS Siiitf mar entflohen — bau ihre unb reoljl

au<h ba« »cllini'3! (Sdjluß folgt.)

prittes beuKcfjes paiignimnöesfeli in

pamfiurg.

Sic Sage bom 10. bi« 13. Slnguft geftolteten
ltdj für nn« Hamburger 311 einem »olfSfcftc
im fdiönften Sinne beb »forte«. Sdiou am Sonnerftag
(b. 10.) batte bie Stabt ein feftiidjc« (fteroanb ange*
legt, unb halb $amburg pitgerte Ijinati« nadj ben
Empfangftationen, um ben beutfdjcn Snngebbriibern
ein berjtidje» ffliKfommen entgegen 31t rufen S ! e
mären benn auch crfdjienen, jaiflrcicb, attb allen beut*
)djen öaiien; ca. 25 (fjtrajüge (auficr ben regulären
unb Satnpffdjtffbcrbinbiingen) braditennn« annätievnb
7000 liebe Safte.

Ser offictelle empfang fanb an bctttfelbcn
Slbeub um 8 llfjr in ber reidj beforirten, mit fämtnt*
ließen g-abueit unb »omicrti gcfdjmiidtcn gcrtbolle
ftatt unb geftoltete fidj fpätcr 3U einem bis SHlitter*
nacht möbrenben, fröljlidjrti Gommer«.

Sie Jjauptansiebuiigbtraft beb Reftr« üblen na*
tiirlidj bie am greitag unb Sonimbenb Slbenbb 6 tlljr

Obgcbaltenen geflcoiu'crtc. Sie ca. 26,000 »erftmett
fßifenbc Stalle mar in allen Sljeilen gebrängt bcfcltt
Ser gcjaimute au« 7000 Sängern bcfteljenbe Gljor
unterfrilfjt non einem Crdjcftcr bon 12G UHufifcrn’
brachte unter Scmtng ber geftbirigenten fjjrof. bon’
»erniitlj ©amburg) unb Sunbebdjormeiftcr Sdjmib
(SOiüncfjen) SSertc bon Seetljopen Sadjncr
ftreufter, SJlenbcUfoIjn, »rudj, Srabmb’
Silier, Sicintljaler, 91 bt, SMorfdjncr, göllner
11. St. in jufricbenftetlcnber SBcife 311 ölrpör' fo mcit
überhaupt bab »räbifat „snfricbcnftellcnb" bei einem
gtifanitnenroirfen uon 7000 Stimmen annjettbbar ift.

Slm fdiönften tarnen natürlich bie einfacheren im
Polfbtljimilidjeii Sone gehaltenen GIjörc 311m SBorttag;
ben meiflen Beifall errangen namentlich im elften
Goucert „SonntogSIicb" »on Sfreujtcr, „Sroft" oon
5- Cito, ,,SBo mödjt idj fein?" oon göflncr, „.ficute
fdjeib' ich" oon Sfenmann, unb im 3uieiteu Goncerl
„Siebt Sicht" oon »rahm«, „Sieb ber Stabte" »on
SJt. »ruch, unb „SiegeSgefang ber Seutfdjen" »on
• Ibt. _Sa« 3mcite Goneert hatte übrigens unter ber
Ueberanftreugung ber Säuger, fomie and) unter ber
31c fahr animirteu „Stimmung" Gingclncr 31t leiben.

Wag man nun auch »0111 tünftlcrifdjcu Stanb*
puuft au« hee uttb ba gegen berartige Waffenauffüh*
rungen berechtigte »ebenten tragen, — fo »icl ftctjt

feft: bah ber mächtige Ghor unter bet fidleren Seitung
auf alle fluljörcr, bie nidjt mit bem »erftanbe, fon*
bern mit bem ffe^en laufdjtcn, einen überroältiqenben i

Ginbrnd ntadjte.

Slm britien gefitage enblich fanben Aahfreiehe
SluSflüge ber fremben Sänger in bie rei3enbe Umge*
bung fjamburg’« ftatt.

Sa« geft ift »oriiber, bie Diebcr finb berflungcn.
Slber bie Erinnerung luirb in Silier hergen fortleben
unb nodj lange roirb man in allen beutfdjen ©aiten
reben bom britten beutfdjcn Söngerbunbesfefi
in harn bürg.

Slug, »ielfelb.

pas 'gSxißncmoeißfcJirpier in '2>ai)rcnll>.

®on bem befcelt: ^ener einer
^o^en 33egeifterung weiter aiinben Reifen," fenbet
iinS bie miinebener SDid^terin Souife folgenbe
lfbwitngüone Sonette, welche fid) ben 53eifaH be?
„SltciftcrS'' fclbft errungen I;abcn:

I.

Sdjon mand)c§ Ijolje 2Ber! ift bir gelungen,
llnb mandjen turnen ©riff in alte Sagen
ftaft bu getfyan, n?o au» ocrgang’nen Xagen
(yernian’fdje Jöne bir oevtuanbt gelungen.

3)u liefeeft neu erftel)’n bie Nibelungen,
5)cn SKartburgftreit, bc§ bleidjcii Seemann'^ Klagen;
iöci ^obengrin fcb’n wir fjetein febon ragen
1£ie ©raläburg aug ben fernen 2)äinineriuigen.
3>od) tjwr, mit s

4?arfifal, fül)rft bu uni mitten
jfne frembc SBelt, gum .tSeiligtbume

Sei ©raii, wo mir bie reinften Jpclben ftritten.

Sti iiberirb’icbcr Äraft p ©ottei Niibme
2Bo 9lHe bann burd) Sinei gelitten,
sm ihnen blübt bei ipeilci Söunberbluine.

II.

Noch einmal gauberft bu in 2Bintöeriönen
Uni öor bie Seele bödbftei ^beal.

Bu honen beincr SBevfe reiri)e Ba^lr
Bum QJottlidjm fteigft bu empor bom Sdjönen.

2ln bai ßrbabenfte uni gewöbnen,

f^übrft bu flum ."peitigtbum uni bin, pm ©rat,
Unb Inffeft abnen uni im fiicbtimabl

2)ci Siinbenfcbmcrjci biwntlifd^ei 2krföl)nen.

Bn biefen gottentfrembet falten B^n
^ft bir fo J)obci, £crrlid)ei gelungen,

®aß, aui bei SBcltberftanbci üben Sffieiten

^ innerfte ©ebeintnifc eingebrungen,

2)ie Seit jum öödjftcn ficb lägt bingelcitcn,

SS011 beincr Eidjtung 2Bunbermad)t bezwungen.

ITT.

£urdj eitlen Sanb Warb oftmali fdion entweiht
‘Sie Sdjule ebler 93ilbuitg, unf'rc

5)a reift' in bir ber f)3lan, ber eble fü()ne,

Sic neu 311 weilten für bie fpät’fte ^eit.

2)ai .fpeil, bai allen Neineit tft bereit,

2)cr Sünbc SBeb' unb iljrc Ijcil'gc Sulpie,

®u feierft fie, bafj neuci Seben grüne
$er 9BcU, beftrablt bom Si^t ber ©wigfeit.

5)u seigft in Wunberboüen SOielobiecn

Sen be^en tfampf bei ©uten mit bem SQöfen,

Ser ©blcn Streben nad) bem bücbften

Unb mit ben reinften öimmclibarmoniccn ,

3öei^t bu ber Seele fdjroercn iöann ju löfen
ö

Bu beineni Ijcl)ren ®übnenwcibfeftfpiele!
J

iv. i

ysm wütbenben Sßer^weiflungifampf ber Neue
Stürmt in 93erfd)ulbung er fid) fteti aufi Neue.
So Warft bu, armer, jünb’ger 9Jicnfdj, berloren,

33?enn bir nicht in erbarmungibollem Sriebe#
Sic bu gefrünft, bie ern'ge ©otteiliebe.

Seit Netter batte wunbcr6ar erforen.

vr.

(itunbrp.)

öa, ^unbrp, wahre, tbpijcbc ©eftalt!

llnfelig Sßeib! 2Bie ringt bai tiefe Sehnen
Nach £id)t unb |)eil in bir mit finftrem SBäbnen,
NZit beiner bunfeln Seibenfchaft ©ewalt.

Su tad;teft wilb unb hübuifcb. Wo eS galt

Bu Weinen. 2Bie bereinft bei Ntagbalenen,
SSivb nur befreit burd) bci fic Neuefbtänen
Ser fdjwer entweihten Seele Noögchalt.

Sen jungen gelben miUft bu nun beftriefen

Ntit Seinem reigDoll Wunberbarcn SBefen.

Surcb Niitleib wiffenb, fielet ber Jpel)re, Neine.

Nerwanbclt biirfen wir bid) balb erbliden.

Saß bu 311m $cile mögeft frol) genefen,

Nun Weine, arme Äunbrp, weine, Weine!

VIT.

(©urneman^.)

Nicht ber geringfte bon ben ©raleirittern

93ift bu, 0 ebler, alter ©urnemaiij!
Surcbbrungen bift bu oon ber ßiebe ganj.

Sie ficb uid)t läßt beirren noch erbittern.

Sie fteinbe mögen wohl bor bir erbittern.

Sie SSöfen, wenn im ernften SSJaffentanj

5Kor beincr £elbcntugcnb reinem ©lanj
SSernichtet, machtlog ihre Banken fplittern.

Sod) liebreiih bift bu gegen bie Nerirrten.

Sem fünb’gen SBcib, bem wilbcit, finnberwirrten,

ÜSegcgncft bu mit himmlifd;cr ©ebulb.

Sem jungen fyreunb, bem fiegreidj reinen Shoren,
Bu hö^^cr Shat ber Nettung auSerforen,

SBerbünbeft bu be§ öimmelg reiche ipulb.

VIII.

(^avftfal.)

Bm ftiHen SBalb, 0 Sohn ber .£>er$eletbe,

Srwudjfcft bu bei £luetl unb Sogeifang.

Ser treuen Ntutter war um bid) fo bang;
Saß nicht ihr Siebltng, ihre Nugenmeibe

Bu ftampfcSluft auf ewig bon ihr fdjeibe,

SBeltunerfahrcn h«clt fie bid), fo lang

Bhr 9Kad)t ocrlieh beä ßcbeng bunfler ©ang,
©ntließ nl£ Shoren bicb im Shorenfleibe.

Som äßcltfinn unberührt, in .‘perjenSreine

Nun jogft bu auä in'g unbefannte ßeben,

©efahrcu fül;n beftehenb, groß’ unb fleine.

Surd) fNitlcib Warb bie SfBeiSljcit btr gegeben.

Sie fotlte bich 511m lichten ©lorienfebetne

Seg Xjödjften, frommen §elbenthuntg erheben.

ßouife ^)i$.

%\\$ bem pimllferfeßen.

Unb mit ben reinften öimmclgharmoniccn .

' Gbuarb Sigl, §ofopernfäugcr unb Negi|feur

ffieißt bu ber Seele ferneren Sann *u löfen
bc§ .<poftheaterg ift im Elfter bon 72 Bah''

Ba beinern Ikhren Süt)nenwcihfeftfpiele! ^!or?
c
^f°^

cn
'r *

cr öor ^ fahren, am 6. Sluguft

jy 1^79, fern fünfgigiährigeg Sicuftjubiläum feierte,

.. m hatte er bereite bte hüb)d)c Nn^ahl bon 6400maligem
©m weder Sau oljn eitleg Schaugcpränge Auftreten — meift in Saßbuffo^artien — hinter
Umfd)tießt ung h icr; ©ormtl) Kbe Säulen ftveben ficb. ©emeinfam mit Äinbermann übernahm Sigl
©mpor; bon ebler Äunft febon jejjt umgeben am 1. Bani 1855 unter Singelftebt bie Dpernregie,
Vvft ahnunggoou gcftimmt bie frohe Sftenge. bie er thatfräfttg big gu feinem Sobe fortgeführt hat.

Bur Nulje fam bag ftürmifdjc ©ebränge. — 5tu§ Saßreuth fdjreibt man ben 3Ründ)encr
Son unficbtbarer $anb gerührt, erbeben „Neueften Nacbritbten", baß am 25. bor. fN. Sie
Sie Saiten unb im Sorfpiel aufwärtg fchweben Srauung ber Sochter Nidharb SCßagner'g, Slanbtne,
Sie ©eifter ber 9ßufif bie l;ehrcn Älänge. mit bem ©rafen ©rabina bor bem Stanbegamte unb
Bn hoher SÖeihe fich bag Spiel entfaltet. hie tirdjlicbe am barauf folgenben Sage ftattgefun*

Serftänbnißöoüe Südc fieht man taufdjen, hen hat.

3Bie fd)öner fich'g unb reifer ftetg geftaltet. — Seugremont hat im hörigen Ntonate 15
Ningg tiefeg Schweigen, anbadpgboüeg ßanfdien; Eoncerte in beutfdjen unb öfterreiÄifdjen Säbern ab*
ST)nrfi 4« Xn.1 $n A ,.C«v (Stift* .'ifcovotT j. erv :Noch in heu Saufen heil’ge Stille waltet. folbirt unb überall Senfation erregt. Ser junge
Slm ©d)tuß nur bricht Ijcroor beg Seifallg Naufdjen. I

Zünftler ftubirt gegenwärtig Seethoben’g E-dur-©on=

V.

(Nmfortag.)

Scr SBcljelaute Werb' ich ll ie bergeffen

Seg fiedjen ^önigg, bie iu’g .^»erg mir fchnitten,

Sin biefem Schnterg, ben ßeib unb Seele litten,

SNag idj ber Ntenfchh.eit Simbcnweh ermeffen.

Ser einft ber Ncinheit ebleg ©ut Befeffen,

Scr gegen Söfe hdbenfühn geftritten,

Slmfortag fiel
;
tmb in ber Jpeilgbnrg «Kitten

cett unb wirb baffclbe in ber fünftigen Saifon guerft

in ©ngtanb gu ©eljör bringen.

— BH&iläumg*Nad)rid)ten. Bn ©munben
feierte am 16. Sluguft ©arl SaNoche, ber Neftor
ber beutfdjen Sühnenfünftier, ben 50jährigen ©ebenf*
tag feineg erften SluftretcnS auf ber Sühne beg SBie*
uer ^ofburgtljeaterg unb am 11. Segember wirb
Sirector Sollini in Hamburg fetn 25jährigeg BUs
biläum begehen. Berner bollenbcte §einri 4 3Narf ebe-

ner am 15. Sluguft 1832 feinen „§ang Meiling",
5Nuß ©ram unb Ijerbeg ßeib bag §erg ihm preffen. I wag wieberum 50 Bahre auSmacht



— Koquelin 91t n6, baS berühmte ffllüglieb

ber parijer comedie frangaise, nebenbei bcmerft ein

intimer greunb ©ambettaS, roirb in ben ©tonalen
Tonernber bis ©titte ganuar in 9Bien, ©ubapeft,

©toSfau, Petersburg k. gafttrcn nnb erhält hierfür

non feinem gmprcfario ein Honorar oott 150,000 grcS.

— Der mufiniebeuben ©labt Köln fte^t ein £>ei=

lerer ©enuß beoor. ©om 10.—20. Oftober roirb in

bem bortigen ©ictoriafaate Gb. Strauß mit feiner

ifapette gaftiren.

— (Einem gar niept fo üblen ©orfdjlag begegnen
roir in parijer Journalen. Derjelbc gleit auf bic

©rünbung einer Stimntberfidfjerunfl für Sänger nnb
Sängerinnen ab. Der betreffenbe Zünftler patte fiep

gur ©egaplunq einer geroiffen Prämie gu verpflichten,

roofiir fiep bie ©ejefijepaft bereit erflärt, ben Sänger,
roenn feine Stimme „gang ober tßeilroeife" baßiu ift,

ftanbcSgcmäß gu erhalten refp. tßm eine gaßrcSpcnfiou

narp ©taßgabe feiner Gingnplungen gu geroäprcn. Die
Projcftanten reepnen natürlich barauf, baß ihre ©er*

fidterte lauter „SBacptelS" finb, bie tljre Stimme rocit

über bie gcroöpnltdjc Dauer confcrniren. 9118 ©eben*
groeig biefer „Stinmrocrficperung" roirb eine „tlnfaß-

oerfidjerung" in ©orfdjlag gebracht in bem Sinne,
baß bie ©efeflfepaft für nadjrociSficp fatfdje Döne, bie

bem betreffenben Säuger entfeplüpfen, auf Äoften beS

SiingerS Scpabenerfap — an baS Publifum auSbe*

galjtt. . . . @3 gibt in Deutfcplanb einige Sänger,
tocldje bie ©rünbung einer folcpeit UnfaßoerftcpenmgS*

©cfeflfdjaft and» bei uns roiinfdjenSroertp erfdjeinen

ließen.

— GarlS ruße. 9(uS ©ab Soben fommt bie

Ivauerfunbe, baß bcr allgemein beliebte $offcpaufpicter

tpeinriep Scpneiber am 19. b. ©t. an einer Unter*

leibScntgünbung oerfepieben ift.

— 9Int 20. b. ©t. ift in ©erlin naep längerem

Seibrn tm 76. gapre 91 b eie Dorn, bie ©eproefter

Profeffor ^einriep Dorn’S, geftorben. Weitere berliner

©tufiffreunbe roerben fiep ihrer, auS ben jeßt eilige*

gangenen Koncertcit gum 93eften beS ©uftab*91bolf*

Vereins erinnern.

— 9luS Hamburg roirb uns gefepriebe» : Dr.

grang ilrüctl, ber mcprjäprige 93aritonift unfereS

StabttpeaterS, roelcpcr im berfloffenen gaßre pier als

©efaugSleßrcr tpätig roar unb nur biSrocilen an auS*

roärtigen ©tipnen gaftirte, pat nunmepr Hamburg
berlaffeit, um unter Director 91ngcIo {Reumann bie

iiunftfnprten beS {Ridjarb*Sagitcr*IpeaterS mit*

Sitmacpen unb juerft als „9Bolan" in ©reSlau auf*

gn treten.

— „{Ridjarb III." bon Gmil ©labet unb ©al*
bapre roirb bon ber xtalienifcpen Opcrngejcßjdjaft beS

Varn ©igentini im laiferlicpcn Dpcater gu peterS*

bürg in ber fommenben Sinterfaifon jitm erften 2Ralc

gegeben »erben.

— SBäprcnb unfere „Sterne" barunter Kßriftine

©ilfon, grl. ® all m eper unb bic parifer Operetten*

fängerin Stabile. Ißcofidj anfepiefen, ins gelobte £anb
ber DoßnrS gu pilgern, fenbet un§9lmerifa feinen berüßm*

teften Scpaufpielcr Gbrotn 18 o otp , ben 93ruber beS Sföör*

berS beS präfibenten Sincoln. 9tacp jener ©torbtßat gog

fid) ber ftünftler 3 gapre bon ber 93üßne gurüd unb
cS beburfte ber bringcnbften 9lufforberungen feiner

greunbe, um ben Zünftler roieber gur Siüdfeßr auf

bie ©üpne gu beroegen. Seine erfte ©orfteßung roirb

er SlnfatigS Januar im ^Berliner ©ictoriatßeater

geben.

— $öln. 9lllmäßtig treibt bie froftige SBitterung

bie Söanbetbügel, gu beiten and) bic erßolungSbebürftigen

junger 91pollS gepören, in baS alte traute .£>eim gurüd.

So ift benn auep unfer ©eigenbirtuoS {R. $edmann
reich &^äbcn mit Sorbeeren, bic er fiep namentlich auf

bem Donfimftlerfcfte in 3iirid), im herein mit feinem

Quartette erroarb, in unfere SSaterftabt Äötn jurüdge*

teprt- 3n einem burep ffreunbe beS^ünftlerpaareSimpro*

bifirten Soncerte, im löabe Oepnpaufen erntete neben

$jerrn ^edmann auip beffett ©emaptin reitpen 93eifaU

imb groar niept nur als Älabier*Äünftlerin, fonbern

pauptfäcplicp als anmutpige ßieberfängerin.

ber erften Klaffe crpielt ben pöipften öcr ©er*

iuania*fUtännercpor bon ^Baltimore für „9(lpennad)t"

(93erlag von Sepott Söpnc in TOainj), in bcr arbeiten

bcr ffropfiitn von 93itäburgp für „Säugers ©ruft"
{93cr!ag bon 3*r. Äiftner in £eipsig), in ber brüten

Klaffe ein unS niept genannter herein für „93ineta"

(93erlag bon ©enff in £eipjig).

— ®aS Vierte 9tnpaltifepe SRufiffeft roirb

am 16. unb 17. September in K)cffau ftattßnbcn.

K)ic £eitung fiiprt ^offapeßmctfter Spiele; ben Spor
fteöen bie ©efangbcrcinc üou Sleffau, Äötpcn unb
Wernburg. 9I1S .^>auptroerfe »erben jur 9(uffiiprnng

vorbereitet: griebrid) Scpneibcr'S „9Bdtgericpt"

unb JRiclS S. ©abe'S „S)ie firctiafaprer".

— 3)irectbr ^apn pat jept enblid) feine IBcrcit*

roißigfeit erllärt, bie Üeitung bcr ppilparmoit iftpen

Koncertc in 3Bien p übevnepmen, borauSgcfe^tt,

baß ber ©cncralinlcubaitt feine ©enepmigung pierp
crtpeilen »erbe, »oran bon gut untervidjtcter Seite

nicht gcgmcifclt roirb-

— 2)aS SRuttiaipium boit Palermo pat be*

fdjloffcn, bem bortigen Stabttpcater für bic lontntenbe

Stagione eine Subuention bon 50,000 Sire au gc=

roäprcn.

— ^arma ift im 93efi|jc eines neuen SpcaterS,

roelcßeS ben Dramen „9trcna ©aribalbi" crpielt.

— 2>er neue Siircctor beS Scipaiger Stabt*

Spcaters, .t>crr Staegcman«, pat eine 5bee ange*

regt unb felbft ben Anfang p tprer 91uSfüprung

gcmad)t, bic eilte frudjtbare Kutroidlung bcrfpridjt.

ilr beabfüptigt nämücp, ein Komit6 ju hüben unb
burtp baffclbc alle ben beutfdjcn iöüpnen angepörenben

lünftlerifdjeit Äräfte jur 93etpciliguitg aufauforbern,

fotoie ^eußnungen jcbeS 93etrageS eutgegenatmepmen,

bepufs ber Stiftung boix 93eitriigeu für ben 93ap*
reutper fyonbs, jur Grpaltung aßjäprlidjer ^eftbor*

fteUungnt. 9(IS erfte ©abe pat .^err S)irector Staege*

mann bie 93aar*Ginnapmc ber „£opengrin"*91uffüp»

rung, ber erften ®arftettung eines Söagiier'jcpen

SöerfeS unter feiner Sürection, beftinuut.

— 2)er „luftige Ärieg" roirb überall tapfer aus*

gefodjten. Qn Berlin entbrannte er bereits 200 9Jlal,

9Ründ)cn, fßariS, 9?e»=?)orI bebor^ugt ipn fepr unb
in ^fcpl rourbe er bor einem gana auSerlefciten

blifnm gegeben unb a»ar am SiamenStagc bcr Ären*

prinaeffin bon Oefterrcicp.

— 93ei bem am 4. ^uni in abgcpalteucn

roeftpolfteiuifrpcn fUhtfitfefte ereignete eS fiep, baß baS

Kontert mitten in bcr 9luffüßrung beS „OrppeuS"
oou ©lud abgebrochen »erben mußte, »eil bic liebe

Sonne fiep niept entfcplicßcn tonnte, länger über beut

$orfyonte ju bleiben unb für liiuftlidjc 93eleucptimg

beS KoncertlolaleS, baS in geroöpnlicpeu gf'tcn atö

Sieitbapn bient, nid)t geforgt roorben »ar. UebrigenS

roerben fidp bie 8nßörer hierüber fauin bcflagt paben,

ba bie 9luffüßrung opnepin bon 5—9 Upr 91bcnbS

gebauert patte. Ueber bic Seiftungen ber ÜRitroirfen*

ben oernimmt man lobenbe Urtpcile. 9lußer bem
erroäpnteix ©lud'fdjen SBerfe rourbe bie 7. Sinfonie

bon 93eetpoben, bie „greifcpü^'^Ouberture unb eine

Unaapl oon Siebern borgetragen.

'gpertnifcfjfes.

— Siiiparb 9Bagner unb bie franjofifepe
treffe. — 9(ußct bem gigaro, beffett 9ieba!teur |>err

SSolff auS ®öln, allerlei Jleinticpe Angriffe gegen feinen

großen SanbSmann oorbringt, fpred^en fiep fäinmtlidje

©lätter fepr anerlennenb über ^ßarfifal auS. Söolff

greift unter anberm 93iagnerS priori tätSretpt auf baS

„utificptbare" Orcpcfter an, inbent er behauptet, bcr

franj. Komponift ®r6trt) pätte biefe Kinricptung fipoii

bor 80 gapren roenn aud) vergeblich, „empfoplen".
®te Liberty, France, Soir, Temps, Gaulois, Na-
tional, Clairon roibmen bem „SOtcifter" unb feinen

Serien große 9Irtiiel unb etliche biefer bebeutenben

Organe befpreepen bie 9(bfdjaffung ber „fRonxpretfe"

für bie ber ©arifer ftunfiafabemie, inbem fie

anerlennen, baß gegenroärtig ©eutfxplanb bic giiprei*

fepaft in ber SRufi! pabe, bie jungen Komponiftcn alfo

bort roopt am heften ipre ©ilbung berpoQftänbigen

lönnten.

— 91 n ton Stubinftein pat nun enbtidj bie

Oberleitung ber fämmtlicpen Koncerte ber laiferlitp

tuffißpen 9JtufifgefelIfcpaft in ©t. Petersburg äuge*

nomtnen. fRacp bem bon ipm entroorfenen Organifa*
tionSplan bringt er in ©orfcplag: 3L’pn Sinfonie*
Koncerte unter SRiiroirhmg bon ©olifteit, roobei aber

baS pianoforte unb Sieber am SÜnbiet auSgefcploffen

finb, groei Oralorienauffitprungcn, adjt Soireen für
Äamtnermufi! unb fedjS auSfcpließlicpe ©bliftenconcerte.

6>per unb (Soncerfe.

— ^m ^ronfd)eit Speater in ©erlin ift bie Oper
„Solange", SJtufil bon §eraog Gruft gu Koburg, Sejt

bon Otto grecptler, mit gutem Grfolge aufgefüprt

roorben.

— ©ei bem 13. allgemeinen ©efangfefte beS

uorbamerilanifcpen SäugerbunbeS, roelcpeS im ^uli

gu Pßitabelppia ftattfanb, routben in aßen brei Klaffen

ber roettfingenben ©ereine bie erften ©reife burep

ben ©ortrag 91bt'f(pcr Kompofitionen errungen. Qn

91n lepteren bürfen fid) bie etroaigen fOtitroirlenben

aber nur auf ©runb borper beftimmter Programme
betpeiligen nnb fallen bariu bie pianoforteroerfe unb
fHomangeu ber ruffifipen 9Iutoren gang befonberS be*

rüdßcptigt roerben. fiberartige Soliflenconccrte mit

borgcfcpviebcncm Programm finb unfereS SiffeuS eine

Neuerung, bie iitbeffeu roopl 91nllaitg unb fRadjnpmung

finben bürfte.

— So n bon. Sir $uliuS ©enebict pat tiacp

groeijäprigcr 9lrbeit feine große Kantate ©ragiella
beenbigt, toelipe bemuätpft in ©trmtngpam unter feiner

eigenen Seitung gut 9luffiiprung tommen roirb. ®cr
ftcjt berfelben ift bem ©ebiepte SamarliiteS entnommen.

— Kruft Raubet unb ©ilbert 9tnguftin
Xpicrrt) paben ein fiinfaftigeS Urania „goucß6"
üoßeubct, loelepcS im pavifer Speatrc gratiQaiS gur

9luffüpruitg tommen foß.

— 91 1 cp a r b Ä 1 c i n tu i cp el pat fiep aud) unter

bic Operncomponifteit begeben; eine Oper „’Otanon"

ift in Sicpt. Kigcntpilmlidjcr Seife feproibt auep

guleS 9Diaffenct für bie fomifcfje Oper in pariS glcicp*

geitig eine „fßlauon".

— 9(rabi ©ep auf bcr ©iipne. 9Raii burfte

fiep fiiglidp rounbem, baß 9frabi ©ep, ber ix'lb bei

Inges, feit läiigcr beim hier SBocpcn nodh nicp.1 bra*

niatifd) eingcfcpladptet roar, baß man roenigfteuS in

ber 9ieid)S*.'pauptftabt noep nidjtS bon einer berartigen

literarifdpcn Ipat pörte. Hub boep ift fie bereits

getpan unb pat auep begangenen Sonntag fdjem baS

Sidjt ber Sampelt erblidt, unb gtoar unter beut biel*

fagenbeit unb politifd) tieffinnigeu Doppettitel: „gopu
©nß ober 91rabi ©cp?" poffe in 1 9lct bon 9Jtaj

9?cicp. Die Stabt aber, tocldje biefer Premiere fiep

riipmcn fann, ift Pr engl au, bie Jpauptftabt ber

Udernmrf, roo ein Ipcatcrbirector biefeS ncueftc gug*
unb Äaffenftüd als Scnefiggiigalie für baS berbienft*

üoßfte roctblidje füiitglicb feiner Iruppe vermittelt pat

— 9luS ©cnebig roirb gcfcpvicben: Königin
©targperita, bic gegenroärtig picr »eilt, befipt eine

präeptige SRcggDfopranftimme ntib in neuerer geit pat

jie bieielbe mit ©orlicbe auSgebilbet. Diefer läge
beranftaltete fie im aßerengfteu Greife eine 9Ratiu6e.

gut ©angnt waren nur vier perfoneu anroefenb: bie

Stöuigiu, ©raf Kontin bi Knfteflaprio, ber profeffor

©iarba unb bie .ftofbame fDhxvdjefa bi ©ißamarina.

Die Königin fang mit iprer fepönen Stimme eine

Kompofitiou beS ©rafett Kontin, unb gtoar bon ©io*

liite unb Ä'labier begleitet.

— Königin Glifabctp bon {Rumänien ift

gegenroärtig mit einem bramatiidjen 9Bcrfe befepäftigt,

roelcpeS noip im Saufe ber fommenben 9Biuterfaifon

am £»ftpeater in ©crlin gur erften fUuffüpntng ge»

langen foß.

— gix 9(ad)cn rourbe bon ^errn ©lay «t*ergo*

genratp am 1. gebruar b. gS. eine ÜRnfiffdjuIe für

Sflabier*, ©ioline*, Ipeoric* unb Gnfemble»Spiel er*

öffnet, roelcpe fid) beS beftcu gortgangeS erfreut, bic

3üpl ber Sdjülcr ift eine giemtiep bebeutenbe unb pat

§crr tpergogenratp für feine Scpule tüdjtige Seprfr&fte

geroonnen.

— ©om 11. bis gum 15. September roirb gur

Grinnerung an ©uibo oon 9Ireggo, beit um SJhiftl*

tpcorie unb 9ÄufifprajiS gleich pocpberbieiiteu ©cne*
biltitter 9Rönd), in füreggo, roo berfelbe bor 900
gapreii geboren rourbe, ein curopäifd)*liturgifcpcr

Kongreß ftattfinben. fKnmelbungcn gur ©etpeiliguug

muffen bis Gnbe 9luguft an baS Komite gu ©tailanb
Via St. Sofia eingefenbet roerben. Darauf erpalten

bie ©etreffeuben eine fOtitgliebfarte überfenbet, roelcpe

ißuen ermäßigte GifenbapnbiüetS btS itad) 91reggo unb
bort pribatroopmmgen fidjert. Die ©erpanblungeu
roerben in italienifdjer unb fvangöfifdjer Spracpe ge*

füprt. DaS Programm umfaßt: 1) ben gegenwärtigen
Stanb beS liturgifdjen ©efangeS in beit oerfepiebenen

Staaten GtiropaS; 2) bie berfepiebeneu ppafen, roelcpe

ber liturgifepe ©cfang burcplaufen; 3) URittel gur
©erbefferung biefeS ©efangeS.

Scherzo.
— Set ncilefte 33ör[entt>if öerbanft [eine Ent*

ftet)ung bem „53arfifat". 8roei gierten auä bem Siuif*

mnnnäftanbe ftreiten fi4 übet bic mu[ifatifcf)eii Sdjön*
(jeiten beS neue[ten SEücrteä beä SBatjreut^et SRciftcrä.

toaS bet[tef)cn Sie bauern !" ruft enbtid bet
eine und) längerer Siäcuffion, „Sie mifjen ja nitf)t

einmal, nmä ein richtiger ättorb ift
! " — ,,3d) bitte

(ehr," entgegnet ber Slnbere entrüftet: „günfunbjtuanäig
Sjiercent!"

SBcgcit llinummnngcl muften Srieftaftcn unb
SJaianjeuliftc für näif)fte [Hummer jurüitgelegt metben.



Diese Zeichunng ist die halbe U
eines ßulldogg-Mcsscra.

Fälschung.
Meine Bulldogg-Messer werden aus schlechtem Material täuschend naehgemaeht.

leh mache das kaufende Piibliknm darauf aufmerksam; an meinen echten ßul dogg-

Messern sind die Federn am Rücken des Messers mit einer Metallplatte verdecKt,

also vollständig gegen llost geschützt. Meine echten Messer tragen alle den Patent-

Stempel Nr. 13322. Auf der grossen Klinge hetindet sich von jetzt an der Name
Hippolit Mehles, Berlin. Jedes Messer, welches diese drei Erkennungszeichen

nicht besitzt, ist fälsch lieh iiaehgemuelit.
Die eehtcu Bulldogg-Messer werden nur vnn mir versendet und kosten von jetzt

ah wie folgt
; t „

1 8ulldogg-Messer Nr. 1 mit Ehenholzschale *
:

,(l

1 Bulldogg-Messer Nr. 2 mit Coeusscliule kastanienbraun gemasert . . ,. 1,

1 Bulldogg-Messer Nr. 3 mit bester Coeusscliale und fein gravirt ... „ 2. —
I Bulldogg-Messer Nr. 4 mit (.'ocusscliale. und siarkem Korkzieher . .

;,(l

1 Bulldogg-Messer Nr. 5. etwas zierlicher gebaut, mit JClfenbeinsehalo

und Piiteiil-Hcbelkorkzieiier, sehr fein • • .»
“

1 Bulldogg-Messer Nr. 6, ebenfalls etwas zierlicher gebaut als obige

Zeichnung, mit Patent -Ilebclkorkzieher und Pirlnmtteiscliale,

hociifeiues t.lescheuk, nur •••••- »
—

Nr. 7. Dasseibe Messer wie Nr. <5, aber mit feiner SclmilpattseimJe ,, <>,
—

1 Bulldogg-Messer Nr. 8 (genannt Bulldog# junior). allerliebstes kleines

Messer, Grösse wie obige Zeichnung mit Horn- oder Elfenbein-

Schale,’ schönstes Geschenk für Damen, niedlich gearbeitet, mit
verdeckter Feder und zwei Klingen .. ;>

~

1 Revolver-Busennadel, versilbert oder vergoldet ” :!•

1 Revolver-Berloque, versilbert oder vergoldet "
—

I

1 Rcvolver-Broche, versilbert, oder vergoldet . . . . • . •
•.

• • • ••
I

1 Bultdogg-Revoiver mit 25 Patronen, ans bestem Stahl, ti-sehiissig . . „ 1-«

Luftpistolen, Luftgewehre. Teschins. Jagdgewehre. Scheibenbüchsen.

II lustrirte Preislisten gratis.

Ein Messer kostet gegen Fostiiarhnahiiie 05 l’fa. Porto. —
Wer -las f.eld vorher einscinlet. hat nur 20 l’f? Porto zu zahle».

Wer drei Stück Messer bestellt und sendet mir das Geld vorher franeo ein, hat gar,

kein Porto zu zahlen, ln diesem Kalle zahle ich das Porto.

25etffevt =2vaPr t £; von ffippolit Mehles,
Berlin \7ür

., Friedrichstr. Nr. 160 d.
s
/,o

Herz. Stichs. Hof-Pianoforte-Fabrik von C. Rene, Stettin.

Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Hoheit des Herzogs

'Ernst v. Sachsen- Coburg- Gotha und Ihrer Hoheit der Frau Herzogin

Alexanirine 7. Sachsen-<Coburg- Gotha.

Kaiser). Kötigl. Oesterr. Ungar, priv. Fabrik.

Specialität:

REHE,, Patent -Pianinos u. Flügeln

hcrgestellt. von präparirten Hölzern mul verseilen mit

Cello-Resonanz-Anordnung.
Kaiserl. deutsches Ueichspatent Nr. 15400 n. 171*71.

Der Grussiimistor Dr. Fr. v. Liszt bezeichnet die Rene Patent-Piuuinos als-.

„bvillaul im T011 und in der Spielart und von seltener Krutt

„und Schönheit des Tons.“
.

Der Meister benutzt für seinen Privafc-Oeliraucli die Patent-Piauinos.

I { ;:zi tgsUedingnngen : Contracflieh 12 Jahre Garantie, frachtfreie Lieferung
1

bis zum Bestimmungsort, kostenfreie Sendung zur Ansicht und 1 rohe aut i-.l

l
Wochen, wodurch den Retleitautcri Gelegen heit gegeben ist, «Ins zu kaufende

I
Instrument vor Ankauf zu prüfen und sich erst dann über den Kauf zu entscheiden.

Günstige Zahlungsbedingungen, bei Baarzahlmig hohen Rabatt.

Die Fabrik ist im Stande, in Folge des bedeutenden Einsatzes günstigere
! Bedingungen zu stellen, wie jedes andere Etablissement.

G:rünidyrtgsji9.h.T- der Firma I960.

II lustrirte Preislisten n. Atteste von Liszt u. vielen Königlichen Anstalten

stolien sofort franco n. gratis zu Diensten.

In dem Item-’Selien Haü^stelrt "Künstlern zu Kammer- Musiken etc. der

pro.sse Concert-Saal gratis zur Disposition; ferner werden durch das Bureau

d-s Instituts, Künstlern unentgeltlich Concerto in der Provinz Pommern etc.

airaiigirt.

; c-
u* Verlag von €hr. Fr. Viewcg 's Bh. in Quedlinburg. c-i ,

Zimmer Fr., Kgl. Musikdir. ti. Seminarlehrer.
J

Orgelschule. Eine theoretiiisch -praktische Anleitung zur Erlernung des
kirchlichen Orgelspiels.

I. Theil. Manual und einfachste PedalÜbungen, 1 Mb. 50 Pfg. <

II. Theil. Hebungen mit den verschiedenen Pedal anplikaturi'n. 5

1 Mk. 50 Pfg.
\

III. Theil. Das Orgelspiel in den verschiedenen Teilen des evange-
;

:

lischen Gottesdienstes, 2 Mk. 50 Pfg.
: Ucbor die Methode Zimmer sind alle Beurteilungen der Herren Musik- *;

’

lehrer gleich, dass ein so ausserordentlicher Erfolg — selbst bei weniger <

begabten Schülern — vordem mit keiner früher benutzten Schule erzielt i

wurde; auch alle Rezensionen in Zeitschriften empfehlen Zimmers U 11-
;

terrichtswerke auf's wärmste. !

Draht Theodor, Kgl. Musikdir. op. 58. Choral -Zwischenspiele für Orgel, 'i
'

, Klavier oder Harmonium, zum kirchlichen, häusslichen und nnterriehf-
:

j* liehen Gebrauch. 1 Mk. 20 Pfg. ?.

j
Hecht Gustav, Acht klein«; Praeiudien und Fugen für die Orgel, coinponirt- i

|

von Joh Seb. Bach. 1

Für den Orgelunte.rricht in Seminarien und Musikiustituten neu
herausgegeben und mit instructiven Fingerzeigen versehen. 1 Mk. 20 Pfg.

j

Zu beziehen durch alle. Buch- uml Musikalien-Haiidlungeii. 1

„Wir kennen keine bessere, lusteiTegemlere
und lusterhaltendere, ja Lust und Fleiss steigerndem Schule.““)

Signale für die mitsik. Welt, Leipzig.
*) G. Damm. Klavierschule, und Melodicnscliatz. 2i). Aullage .... Mk. 4,—

IJebungsbudi, 70 kleine Etüden von Raff, Kiel n. A. 6. Auflage 4,—
Weg zur Kunstfertigkeit, 120 grössere Etüden. 0. Autlage (I,—

„Sein* wertlivolles Uebungsraatcrial!“
Der Klavierlehrer, Berlin, 8. Dec. 1881.

Steingräber Verlag, Hannover.

== Paulus & Schuster
ilen.

* '«*> 1,111 |!“r altreiioiniiiirtc

j
Instrumenten -Fabrik

/ ' ' S, Markneukirchen. 4
/is

Ä Oscar Laffert & Cie.

empfehlen: practische
Lampen an Stelle von
Lichtern in die Leuch-
ter bei Pianinos, Flü-
geln uml Orgeln lllus-

trirte Preislisten wer-
den gratis und franeo

1

versandt.

Gratis
wird auf Verlangen (Postkarte, 10 Pfg.)
mein Katalog, enthaltend

Norwegische
Nationnl-Mnsik in allen Genres, sowie
die. Werke- norweg. foinponisten, Kd v.

Grieg. Julian Svcmlsen. Halfdan Kjerulf.
Oie Olsen 11 . v. a, (Piano-Gesang-Jlistru-
meiitalmusiU« jedem Besteller»

franco zugpsamlt.
CA RL WA Riyiu TK»

Christiania
Kgl. Hof-Musikalienhändler. %

TOBS~ Zum 2. September ‘ j I

äaisci* 311 i T fi c f 111 =
1) ni n

c

voll JlQHANNES SC,HON;QO.RF
a. Für gemiscliten Chor, b. Für Männer-
Chor, e. Für Singstiinme mit Klavier ä 50 Pf.
Jede Stimme zu a uml b 10 Pf.

„Sie ist ebenso volkstiiiimlich schlicht,

wie kernig, feurig uml schwungvoll und
namentlich wirkt der Schluss eleeirisireml”
(Nene Z eitschrift für Musik v. 10. März 18S2)

ny* Auf Wunsch zur Ansicht “"ffff

Güstrow, ScliondorfsSelbstverlaff.

L Küstner’sPat.-Harmonium
kann mit jedem Pianino ohne Beschädi-

gung vereinigt und zusammen gespielt

werden
Illustr. Preis-Courant gratis u. franko.

Leonard Kiistner. (RM)
Spalding-Sti*. 11, Hamburg:.

E
in Kauftnanu 35 Jahre alt, verheil*, guter
Klavierspieler sucht Stellung iu einer

Pinnofortei’abrik o«l. Musiknlienlmmllg.
K.vi'nt, würde sich derselbe auch mit vor-

liüi.'ig Mk. fiOtm bis Mk. 7t)o0 au einem
Solchen Geschäfte betheiligen. (UVi

Gell. Offerten unter Chiffre 0. 7171t

an llaascnstciii vV Vogler iu Stuttgart.

Lehrmittel-Museum.

Dasselbe enthält die Lehrmittel für

all«; Fächer des Uuterrichls und bringt
stets die niMiesten Erscheinungen zur Aus-
sttdlung. Aufträge werden prompt zu den
billigsten Preisen efleetuirt.

A. J. Tonger's Buchhandlung u. Lehr-
mittel-Anstalt. (H. Gvüttneri.

Köln a./TU),

Ton- Violinen
nach eigenem System mittelst Slipon

maschinell 11. paralell genau selbst

ausgearbeitet,

«
empfehle ich i. 4 versch.

Talons v. 21—36 Mk.
Ton-Violas 24—30 Blk.

Ton-Cellos 60 Mk.. sie

zeichnen sich durch ge-

sunden, kräftigen, an-

genehmen und noblen

Ton aus. Preis-Vorz.

11 . Answahlseiulimgen
stehen zu Diensten.

Alle Sorten Holz-

Blase-Instrumente empfiehlt, in jeder

gewünschten Stimmhöhe, Klappen-

1 länge und Garnirmig zn mässigen

Preisen. Kautschnksclinäbel ä 5 Mk.
Prois-Verz. stehen zu Diensten.

Minden i/Westf. V3

H. C. Stümpel, Instrumentenmacher.

Zu verkaufen:

Eine iicht itaK Violine
Joannes Baptista Guadagnini
mit wunderschÖ nein , edlen Ton. Preis
1200 Ml;, Ein gutes sicht ital. Violoncelli*.

Jul. Lüdemann
Instrumentenmacher, Cöln.

Die erwartete Sendung

acht römischer Saiten
in vorzüglicher Qualität, ist angekommen.

Gleichzeitig empfehle ich mein

tia-S or
von Musik -Instrumenten, aller Musik-
Requisiten 11 . Instrument- Bestamltheile.

TBS Preis- Verzeichniss wird auf
Verlangen franko u. gratis versandt.

Leipzig, Dresden und Chemnitz.

C. A. Klemm
Musikulien- Handlung.

H «or

Durch jede Buch- und Musikalienhuml-
lung zu beziehen:

Kleine Duetten in der ersten Position zur
Uebmig uml Uiiterlialtung fiir den aller-

ersten Unterricht im Violinspie) in fort-

schrciteuder Reihenfolge von

P , K Ö H L, £ R
Op. 24. 4 Hefte ä CO Pfg no.

Hierzu erschien als Fortsetzung:
Die höheren Lagen (Positionen) für die

Violine mit Begleitung einer zweiten Violine von
P. Kölilcr. Up. 25. 2 Hefte ä Mk. 1.50 no.

Die Preise der Hefte sind äusserst
niedrig gestellt, damit auch den weniger
bemittelten Schülern deren Anschaffung
möglich wird.

Etlm. Stoll in Leipzig.

Ein Violincello, 5tu°"i5)
T™riS

Ludwig Kretzer.
Fulda. Bahnhof.

Neu erschienen in dev Hofinnsikalien-

Handlung von Hugo Y, i e 1* fu s s

:

B’hüt di Gott.
Lied für eine Siiigstimme mit Klavier-
Begleitung von Halis Häberlein.

Preis 75 Pfg

In unserem Verlage erschien soeben

Jlrimcfiin llfe
(fiir Männerchor, Soli und Orchester)

comp, vonSCHULZ
auch in einer Ausgabe

fiir

gemischten Chor
Soli und Orchester.

Wir empfehlen das schöne Werk, welches
in der Ausgabe für Männer- Chor vom
October v. J. bis jetzt in 50 Städten
Deutschlands mit grossartigem Erfolge
aufgeführt wurde, allen Vereinen auf «las

Wärmste, und stellen 1 Expl. des Klavier-
Auszuges von jeder Ausgabe gern zur
Ansicht zur Verfügung.

Fischer & Mohr
J. B. Braunschweig.

Pwrzival
der Ritter ohne Furcht u. Adel.

Eine Festgabe

SüiGWEY-
Mit 12 Zeichnungen von Henry AI brecht.
Eleg. Ausstattung. Geh. Preis Mk. 1,— .

Leipzig. Rosenthal’^he Verlagslullg.

Druck von Wilh. Hassel.



2. Jkifflflc p 310.17 Öer llfUfti lllufifvjfitung.

Pr,.is per Quartal HO Pf- Abonn^ut* nehme.. :,lle P^Ulteu, Buch- u. »usikalUnbau.nunK«»

UI. JAHRGANG. 1882.

Allegretto.

SPHÄRENKLANGE.
Fantaisie -Impromptu

.

Aus Rubi, <>P s:* N'.'l

»vrfn i

ssss

U]

Eiirenitmm TTe J-Ton^ftMusikverliW in Köln :>R
Solinellpfe**^.' «I«*"«k v 41 "V

.
ver Köln P. J.T. «7*«»

DiedfrNeucn Musikzeitun^ beiliegenden Klavierstücke etc

erscheinen auch einzeln und kostet jedes für NichtabonnentenÄU
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ajicrteljäljrlirt) (ecf)8 'Jdumjucrn nebji Drei bis fcd)3 filoöterftiidcn,

metjrereii ßiefenmnen bcSSornjerfatiDnsleriton« der Eonfunft, flieberit,

®uette«, (SonipofitioHeti für 58iotiuc oberSeltontii ÄlaBierbcflleitmifl,

gaclimileS, brei 'ßortratt» bfruortagcnbrr ioitbicfiter unb bereu

Ciograt>f)ieeH. - ^nferate »ro 4*0e|t>nlt. ßeilr Stonpareine d. b. ftt. 50 fßf. 1

^ölit a 'Jfli., beu 15. September 1882.

'punö pro Oiuuint bei aßen Voftnmtcrit in lenrfrtilanb,

Cefterreidj «Ungarn nnb ßiu;euiburg, fowic in fnmiutlirfien iUucfi*

uub 9Jturiffllien(KtnblHiinru HO 'Jifg.; birect 0011 Jföfn per .ffreuj*

1
bnub fiir ‘Snitfclifanb, bie übrigen europüifdjen l'auber unb Worb--

Dtjuerilfi l W, 50 1%. (Siujcliie 'Jimtimern 25 ißig.

Vertag »on of. g. “Sionger in n/m ^ermilitiorir. 21ciafileur: 2{ug. Reifer in Äötii.

2ln nufere £efer!

Kud) im ncubcgmticttben (Quartale

mcrbcn mir, mie fcitfyer, bte tlTufif, bas

mirffame (Sltcb in ber Kette bcr mittel

3iir bo^ertt ftttli(i?en €ntmttflmtg immer
mcßr mit bcm £cbctt bes Polfes 5U

rennäl^Ien fudjcn; nur roerben burdj

bie ITTnfif — eitujcbcitf ber Pollmacht,

meldie bie Dorfctjumj ihr aiisgeftclit —
int Perctttc mit ber Kcligion bie Sadic

bes irntent ITIeufchcn gegen ben 21tt=

brang ber Kußettmclt 511 führen uub
beit Sinn für bas Sdjöne — bas <Sc=

fiibl für bas <£blc 511 erftarPeit bemüht

fein.

Der Unterftütymg nnb 2inerFcttmtitg

Seitens bes gcbitbetcu pnbUfutns fittb

mir, in Knfebuitg nuferer fortmäfjreitb

3imcl)mettbeii Kbonucntcnsahl fidjer, uub
iubeut mir unfernt großen, motjlmoüeu=

ben feferfreis für bie fo lebhafte dtcil=

nähme an urtferm IDerfe 001t fielen

battfen, bitten mir,

bic (Erneuerung bes Ubotmements

für bas IV. Quartal nidjt $u

uersögern.

Kudj mcifcit mir micberholt baraitf

bin, baß bie erneute Bcfiellung bei ber

Häuften poftanflalt, 33nch= ober IlTufi*

PaliemEfanblung 311 gefcf?cl|eu t^at; audj

molten bie geehrten Kbouneuten, mcl;

dien auf befonbertt IDnttfdi bas lauf.

(Quartal oon Köln aus iibermiefeit

mürbe, nunmehr bei ihrer ©rtspofi be=

fteUeu. (Ebcnfo miiffett Keclamaticmcti

megen unregelmäßiger Lieferung ic.

horten tutb nicht tn Köln angebracht

merben.

ßodiaditungspoü

jUe&acfion w. '^lerfaj

ber „ZTciictt IKufiFjcitimg“.

5ran 3

Srauj 'gtßt.

®or wenig SRoubcn ift einer ber nteift«

genannten unb oerbienteften SOiftmter

ftoftopcfimcifter 3-rang VC 6 1 oon ber

öffentlichen Ausübung feiner ftuiift git*

rücfgetrcten, um nach beinahe brcijjig*

jftl)riger 5lmt3tl)ätigteit ber mohtocr*

bienten 9htl)e 31t pflegen. (Sin Dtiirfblicf

auf bie bemevfen&uertljcften Xaten unb
ba» ffötrlen biefeS äDtaune3, beffen

tarnen befnmit unb geehrt ift, fo weit

bie bcutfdjc Einige Hingt, biirfte gerabc

je^t, ltad) Üßcginu einer neuen (Spotfje

im 8eben uiifereä SiiebermeiftcrS moljI

atu '.}S(a£se fein uub bicS um fo mehr,

al§ wir fidjer finb, ben Sßüttfrfjen

unfercv Öcfer, burd) Darlegung be3

8c(iett§gnng?3 unb ber fdjöpferifdjen

Xljtttigteit entgegen 51t fommen.

ft rang VI li t ift am 22. Xegcmber
181t) in (St len bürg in ber S^rouing

Sachfeit geboren, wo fein Sßatcr Öle ift*

lieber mar. .ftiit ba3 ©tubium ber

Ideologie beftintmt, burrfjlief er bie

XliomaSfdjulc in üetpgig, wo er auch

(Gelegenheit fattb, fidj iit ber fUhtfit

weiter auft&ubilben unb tiefere k’cnnt*

triffc gu fammein. Xen erften Gfrunb*

ftein gu feiner muftfalifrijen 9(u§bilbung

tjattc fcf) 011 fein Klater gelegt, ber ein

fehr tiidjiiger klauierfpit’ier war. 5(13

uunmehriger ©tubeitt bcr 2l)eologie Oer*

feimnte ftrang 51bt feine mufifalifd)en

Stubicu feiueswegÄ, ohne wohl 30
ahnen, bafj bie ‘ifiuftf iljm nach beut Xobe
feinet Sinter3 guv (Srmerb? quelle werben
feilte. Xiefcr (entere ftaÜ trat halb

ein, nnb bie kauft, welche ihm bi»

bah in nur a(» ein Mittel jur 51er*

frfjüncruug be» Üebeiiä erfduenen war,
geigte fiel) ihm mm oon iljrer prae*

tifcheu ©eite. 35er Umgang mit föteu*

bd-3iohn ,
©djunumn, '

fiorfjing unb
anbevu koripl)üen ber itunft übten
einen großen GiufCujj auf ihn au», fo

baß er bie Xheologie gang an ben
'Jiagel Ijiug uub nur noch ber lüiufif



Tctu i'. ftn jene Üebenapertobe fciflcit bereif'? bie erften,

mif aufmimfernbem SÖcifaTT a u

f

qcito nt nien fn Atopier*
nttb üan^Gompofttionen; and) übernahm er ciftiiml?
bie Scilimg eines Vereine?: be? Bftiiharmouikhen
Stiibniteti'GIemuflOrrcin? in Sctpaiq. Sein Storno
lunr mm fdionein oftgenaniitcr, unb biefem llmftanbe
i)i cs 31 131t fdirei beit, baß er einen Stuf für bie, bitrrfj

einen plöfclidicn XobesfaH crlebiqtc iWiififbircctorftcße

beim Xljenfer in Bernbürg crftielt. 91 bt balle ben
-Null), id]

n

ich nnb fo begann am 1!). ftebritar
1^41 feine Dl)eater*Gflvrierr, inbem er an biefem
Xage als erfto Oper ben „ftra Diaoolo" birigirte.

ftm .sjerbfle beffelbeu ftaftre? mürbe 9lftt oon
ffibarlottc Birdi=Bfeiffer, welche bamal? bie Direction
be? ©tabttfjcatcr? in fttivicfj imie Ijattc, oTS SJiufif*

bircclor bortbin berufen.

Bor feiner Steife narb ftüridj batte er fiel; mit
feiner ftitgenbliefte, ber Sri)mefler eine» feiner ftreunbe,
in Seipaig Ocrmähft. ftitmitfen ber jjanberljaftni Steife

ber Ijerrlidjen Statur am ftiirichcr=Scc ftfjuf 9(0 1 feilte

popularftm SWelobiceti: „BJcim bie SrbiualOen Ijeim«

Wärt? aielj'n," „Oft idj bid) liebe, frage bie Sterne" ic.

2>er Jcjl hieran ift ben fleben Siebern au? betu

«Buch ber Sieber" poit (pcrloßfofjn entnonunen, welche
je einen ftraucmiamcn: 9tgatf)r, ftreue u. f. w. als I

llebcrjrfjrift tragen.
I

9lngercgt burdj bie affciitf)ol&en cmporbliibenben
Sängeroereine begann er nun iitgftefotibcre bie Pier»

ftimmige SJtömierqeiangg=GompofiHon au euttioiren,

mif welcher er fid) balb ein foldjc? 9icnonun6e per*

frfjaffte, baß ibu bie „Harmonie" in ftimdj ju ihrem
Dirigenten erwählte. Seine rege Xbätigfcit auf biefem
ftclbe brachte itju jeboeb in ftwicfpn'If mit feinen

Obliegcnbeitcn im Xbcaterbieiiflc, er gab begljalb feine

©teile au ber Bühne auf nnb befdjäftigte fiel) au?=
fchließ(id) als Dirigent nnb ©cfanglcljrcr." Die (Mm*
bnitg be? eibgetiöffifdjcn ©öugcvlmttbe?, oon melrbem
er aucfj fpäter jum 6‘brenmitgliebe ernannt mürbe, ift

fbcilmeife fein SBevf. Die „tpartiionic" in ftüridj
muf3te er fo 311 beben, bafj fie bei ben eibgenöffifdjcn
heften ftet? bie böebfteu greife errang. 911? Dirigent
ber „ffltofifgefeflfcfjaft" nnb be? „Gäcilienocrein?" führte
er Oratorien, ©ftmphonicni nnb größere Botolwcrfc
für gemifdjtcii Gljor auf; and) compouirtc er felbft

berartige Chöre nnb. fdjrieh, ocraulaßt burtb feilte

©teffimg al? Seljrer in oerfdjiebciicn Dödjtcrpenfiona*
ten 2 mib Sftimmigc ftugenblicber, bie weite Bcrbrei»
tuug fanben. Stirn mürbe ihm and) bie Oberleitung
be? ans ben 24 Wefauguereinen ber Ortfdjaften am
ft ii ricber See beftehenbeu ftüridjfce-Bcreiti unb be? :

Simmatthal*®efatig«Bereinc3 übertragen nnb bieiev :

Dljätigfeit Pcrbanfen and; feine erften SDtomierdjöre
,

„Stimm’ beiue fdjouftcu SJtelobieen" uub „Bviiber 1

reichet fccrj mib tpauö", „Der Stbeub fiufl" nnb an* 1

bere ihre Gntftehmig. 9(0
1 gehörte 31t ben Gomponiften,

j

welche bie 3)tömterdjor*Siternüir mit Oegriinbet uub T

bereichert h«&™; wor ihm fahlen mir Stägeli, bie
j

beibcu Oiio, ftöllner, trenyer uub 2JtcubeI§fohn. f

Unter ben erften Ghreitbiplomen, welche feine SÖcrfc
\

iljm einbrachten, gehörte baSjentge be? Braniifdjweiger 1

Sicberfrauae?, mag 9C6t öcronlafjte, bent fpeiibcitbcn ,

Vereine eine größere Gompofition „Sin Säugertag" 5

31t mibtnen, imb au? biefeu fteidjeu gegeufeitiger ©cm* \
lidileit cntftanb für 9Ibt bie Staffel au feiner fpütern c.

Stellung. Cr nahm bie Giulnbung bcö Vereins, bas Ü

®crf felbft an birigiren mit ftrenberi au nnb reifte p
im SJtai 1852 uadj 93raimfd)meig, wo er u. 91. bie <S

Öelanntfchaft bc§ bamaligen ^offapcllineiftcrs SJtüfler 1:

madjte, ber beit jungen Compmiifteu hoch fdjähte. p

Die ftol,,.' biefer neuen pfrciuibfchaft mar, baß 3

Swäfler, melrher mit feinen 8 Örfiber« ba» berühmte 9
Streichquartett bilbete nnb mit biefeu eine Concertrcifc
nad) Shifjlaub projefiirte, iljn als geeigiieteftcn Stell* 9

Pertreter mähreub feiner Slbmefenheit in Sraimfchmeig a

erfor. 9lbt nahm ba§ 9(uerbieten au mag in ftüridj b

große? Bebauern hernorrief. Umfouft bot man alle? 1«

auf, um ben großen ©angeömeifter jurüdauhalten, ö

felbft bie in 9(u?ficht gcftellte Verleihung be? „Chrem n
bürgerrechteg" fonnte il)U nidjt mehr in feinem Cut*
Wiluffc wanfenb machen, beim er feljnte ftef; nach neuen n
Verhältui ffeu.

f,

91 11 bent großartigen ft-efte, 511 welchen taiifeubc a

Pon Sängern auf jahllofeu, mit bunten Sichtern uub ü

ftacfelu erleuchteten Schiffen über ben See gefommen b

waren, um Por bem ©afiljof jur ffrone, wo 9ibt anlcnt €
mit feiner (Öatliu wohnte, mit SBorf unb Sieb 9(0=
fdjtcb jn nehmen, belnubctc fiel) uodjmal? bie enthu* fl

fiaftifdjc Siebe au bem Perehrten SJteifter. 91m 12. G
Oftober 1852 traf 910t in Vraunfchweig ein, birigirte
am 21. a»m erften Sftale im bortigen ©oftheater, imb fi

mürbe nach ber Siürftehr SJiüllcr? at? 5weiter tppf* u
fapellmeifter feft engagirt.

c

ftm Mai 1855 ftanb er im Begriff, einem SMuf ti

an bie faiferl. ^ofoper in äsJien ju folgen, al? SJtüGer 5

i, pliudid) ftarb unb 9(0t e? oorjog, ab? alleiniger uub

|

erflei .00 ffapellmeifter in Braun fdjmeiq au Perbleiben.
? - 91f(e .Stiinftlf r, me (die unter 910 t ouFgetreteu, fcljäf-

u teu feine umfirtjtigc Seitiuig, feinen li'uiitlertfd.eu (M
e fdmtacf uub fein nufierfi humane», lirbcuemürbigeä
e Benehmen unb erinnern fiel) noch jept mit tauieub

h ftrenbeii ber fchöneu fteit. ftmmcr weiter perbreitctc
e fich ber Stuf beS gottöegnabeten Sfteifter», ber mit
1 Pollen üän beit au? bem reidjeu Schabe feiner 3JMo=
r

j

bieeit bie fdjönften Sieber fpcnbcte. ftahlretdjc Bemcife
t ber 91m,rfemtnng trafen oon allen Seiten etn, au? weiter
. fVeruc tuurbc ber geehrte Sompouift oon größeren
i (vicfaugperciiini erfnd)t, ihre Sängerfefte burch feine
t WegenWart 511 perfdjöttent unb feine Corupofitioncn
5 permulidj au birigiren. Gittern folcfjeu ehrcnpollen

b'ufc ftolge Iciftcub, OegaO fidj ber SReifter, itadj*
t bimt er Porher tu Bort? uub Sonbon gemefen, im
, ftaljrc 18IJH nach SJußlnnb, wo er in Siiga, Beter?*
' Ourg unb SJtosfau oerfdjiebenc Goucertc leitete.

; Iteberall mürbe er mit Begeifterung empfangen unb
; mit GhrertOeaeugungen überfchüttet.

Drei ftahre fpäter, im 91pri( 1872, folgte er ben
bringenbcu Ginlabutigcit perfchiebeuer amerifattifdjer
Vereine, bereit (Shwmnttgficb er fdjon längere fteit
mar, nttb birigirte in Stemporf, Bhifoöelphia, Balti*
utore, SSnfhington, Buffalo, Giuciitati, SouigpiUe,
Bofton^ two fein SdjmalOeitlicb, für gemifchten Ghor
arrangirt, pon 20,000 Stiimneit 5111* 91uffithnmg ge»
bradit mürbe), in Gpattgptflc, Saint Soui? unb nnbe*
reu Stabten. _B?ohl feiten ift etn Dcutfdjer in fremben
Saubeit fo gefeiert worben, wie 910t auf biefer Äiinftler*

fahrt, btc ftd) au einem Driumphauge gcftaltete. ftacfcl*

aiige unb fteftbaitfelte würben Peranftaltet, unb bie
her»hm teilen Scanner, barunter Garl Sdjura unb f|3rä*

ftbeiit örnut ließen fid/3 nicht nehmen, iljn bei ftd) i

a» empfangen. 15

Steid) mit Sluhm bebceft, feljrte 9(bt nach Braun»
J

fdjtimig 3itntcE, um fiel) Wteber feinem 91ui te unb feiner
c

®«ic auvitcfaugebeii. 2öeld) nnßeiorbcntltd) fdjöpferifdje
e

Xhätjgfeit er neben feinen Bcrufggeirhäftcn entroirfelte,

bcmcift btc ftaljl ber poit ihm componirfen Ä'laPierftüdc.
D

Sieber uub Wefange aller 9lrt, welche au bie 8000 (Opus- ?
ftaljl 800) beträgt, ungerechnet bie mit englifdjem Origi*
naltepl in Guglanb crfchietteneu Sieber, Duette, Gauta» *

tnt k. 910t mar e» gegönnt, 311 feljcn, wie fid) feilte ?
Schöpfungen Bahn Brachen, unb allüberall burdjfdhla*

p

gcnten Grfolg errangen. Unb wer füllte fich and) nicht
JJ

erfreuen au ben 311 .öeracn gehenben, allen Sfaffine* £
meitl» entbehrenben einfachen unb barunt gerabe fo

*

mirfimgguolleii SJtelobieen, tuie „Witte 92ad)t, Du mein
”

heraige? Äinb," „Sd;lafc wohl. Du fiißer Gugel Du",
D

r
,G? hot nicht fetten fein", „ftn ben Singen liegt ba?
.V^eraV" äöer femtt fie nicht, bie Beiden beuffefjer

9)iannerchöre: „G? tönet über’? weite ftelb", „Die i
fülle SÖnfferrofc", „Bineta", „Sabbathfeier", „Die ?
«bcnbglocfcn rufen", „Ave Maria -

,
„Der 9l0enb

ö(

finft", „SJtir träumte oon einem ÄönigSfinb" tiiib wie
111

fte ) 0 1
1 ft noch aüc heißen. Die testen größeren Gom=

VOHltonen ftttb
:
„Da? Btärdjcu pon ben 7 Stoben" J!unb „Siilbfjahl", für breiftimmigen ftraueudjür nnb F

„ftimgiran Stofe uub bie 12 9(poftel int Stotljgleller
sti Bremen" für SJtouiterdjoi. 9(bt’g Sieber finb in? ^
ftvnuabfifche, Guglifche, fttalicnifdje, Sdjmebifd)e uitb
attbere Sprachen überfebt, überall haben fie in be? F

f

Xob entriffen. Der ältere, Sllfrcb 910t, ber bereit? in
'find uub Stoftocf af? Alapellntei fter tpätig mar, ftarb
in Ö5enf auf ber Sindreife oon fttalieu, mobin er
lieft an feiner Grftolimg begeben ftatte. — Bon ben
8 Töchtern 910t? finb 31001 Perljeivathet, mähreub bie

jäug fte nod) bei ihren Gltem weilt. —
ftmet Bio itate finb’?, feit u liier ftrana 9lbt feine

offizielle Dl)ätigfeit bcfchloffcn hat. Gilt ^eraleibett
amang ilju, bem Siallje ber Slergte, meldie tlju por
jeber Aufregung warnten, au folgen unb ttm Gnt=
laffung au« feinem 91mto, ba? er fo lange mit feltcner
Bflicfjtfrcue oermattete, au bitten.

SJiÖge „bem ßönig ber Sieber" ein angenehmer
Seben?abenb befchteben fein; mögen in bemfelben bie
ftreubeti mieberftrahlen, bie feiner Sieber ftatmonicen
in .f>ait? unb .^erj erweeften; möge feine Biufe nod)
manche? Blatt bem Sorbeerfranae hinaufitgen, mit beui
fein Aiaupt bereit? gefchmiidt ift.

Da? malte Wott!

Iiotiig unb iiänier.

9i 0 0 e U c
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(©djlnfj.)

S11 friitjer SRorgenftunbe Don feinem Wiener ge<
tuccft, cvfiub fid) ber ifh'inj unb legte, nadibent er in

ein Sn'itjfiiirF ju fid) genommen, bie Uniform
nn. ©djon mirbellen bie trommeln burci) bie ©troffen
bei- tleinen ©labt. Sie fclbuiiijjig miägeriiftetcn »rieger
eilten, fid) jn fnmmeln. Scr «ßrinj ftieg ju ffäferbe
unb Begab fiel) in «egteitung feine« Slbjubnnten na^
bem 3ienbecou«p[affe. »fit bem erften StageSgrauen
gab er ben SBefcf)! jum Slufbru^. Sie Sruinjen con=
ceiitrirten fid) jioifdjen Üfubolftabt unb SBIanfenburg.
Bin uiegimeut Snfanterie, eäcortirt con einer ©djtaa.
brem Sulfaten, beroegte fit^ auf ber Straße nad) ©oob
telb. (58 bilbete ben Sortrab. (Sin anbere» SKegimeut
maniiurirte »an SRaniä unb SpößnecE and, gleichseitig
ben Ucbcrgaug über bie Saale befe&t ßaltenb ®ic
Aruppcit roaren in ber Ijcitcvften Stimmung, grnfte
unb heitere Sotbatenliebec füllten bie lieblichen Ibaler
beS Sf)ii ringer SEBoIbe« uub ßaritcn an ben »erg.
liMHbeit roieber. ©ämmllidje SKufifrorpä (vielten ben
Sinus. gerbinanb« . BRorfefc. Sffiemanb ahnte etwas
SlrgeS. Wan erwartete bie Stoanfgarbc ber fiaupt.
Slrmee unter Senerat SBlüdjcr mib gebermann wußte

.g , 'i/U/IWimiUJC UHU
anbei e erbradieu uberfejjt, überall Ijabeu fie in be8
©iingerS tmb beS tpörers iöruft bie freubigften Gm.
bfinbitiigat Wacßgerufcn. Gins ber erften, twcf) in ber
SetlWcij gcfdjriebenen patrintifdjen Sieber: „Stüber,
weißet hfti unb §aub" ift felbft in Örantreid) fo
papillär geworben, baß es faft bei jedem grüneren
SalfSfefte in fjiaris unter bem Sitel „Noble France“
gelungen wirb.

Sillen Slbt'fdjeu Siebern ift eine tiefgemütßlidie
uiidjlung eigen, bie ißre SBirfung nie oerfcß». lieber,
ad, wo gefungen wirb, cullingcu feine Sieber; fie hüben
bie bcliebtefleit SfSrogrammnummerit für ®iiettanten
uub ffiiinftlcrconcertc. hat botß SBadjtcI „®ute Sladjt
bu mein ßcrjigeS Sfinb", woßl über 10«) mal im
„SeftiHen" eingelegt, ftets mit bemfelben Grfolge.

Gin befonberer So^iig feiner Sieber liegt in ihrer
mclubifbollcn Ginfadißeit, gaßlidjfeit imb Serftäiiblid).
«it- niiclit für ben ift ©d)umann unb tßeitweife
muß SJicnbelafaßn tmb Scßubevt jiigängtid], abgejeßen
»on beim fdjwierigcn Scgleituiig. SJiiigcn bontm alle
biciemgeu, weldje »on Slbt’fdjeu Qieftingen, wie o»u
®e|d)imict8»erirrimg jpredjen, bebenten, baß ber mufi.
falifdje Sa ic nad) einer ffioft »erlange, weldje er »u
genießen unb »erbauen »ermag, eine herjenSioft meldie
fsemiitl) 1111b Sinn erfreut. - -

niilffen wir »on jiuci ßarten ©djidfal«.
jajläflen berichten, Weldje beit ©aiige?meifter mitten
un Soiiiifujd)cin_beä ©lüdcä trafen unb ftßwer bu
nieberbeiigtcii. Seine beiten ßoffmmgdooüeii ©öbne
würben ihm, ber eine por »ier, ber anbere »or jmei
Oobrcii, beibe im Stlter »on 25 gaßren, burd) ben

r: u
td

.... uinimu uar iiaupi.
Slrmee unter Seneral SJlüdjcr mib Sebermann wußte
baß »or Slnfunft bcrfelbeu ein Stugriff nicht unter.'
iwmnwii werben würbe.

®a entfteßt ploßlid) eine Sewegung unter ben
an ber ©ptjje mavfcßirenben SEruppett. Gin heftige»
aselotonfciter läßt bie $etjen ftärfer ftßlagen. Slbju-
bauten fpreugen ßcrait unb madjen bie SJielbmtg, baß
ber Pfeinb in fedßsfad) überlegener gaßl ßeranriieft
Somä gerbinanb ei» naeß »orn. Gr überfieht mit
rajdjem Slide bie broßenbe (Befaßt. Sltlerbingä lautet
feine Qnftriiction für biefeu gaff baßin, fidj auf bie
bei Siittelp»8mjj »erfammelte »nie gtügetarmee ober
meint bie» nidjt angängig fein füllte, auf Orlamüubc
aurudjuäießcii. ®aä war feßr gut auägebodjt aber
um |o Idpoerer aiiSgefüßrf. Sic preußifdjeit Strateqen
hatten geglaubt, Siapolcou werbe eine bem 8Ißcin pa-
rattele OperationSIiuie auffteHen. Statt beffett ßattc
ber fußne Gröberer ben «Plan gefaßt, ben linfcu glügel
ber preußifdjeit Stnuee »on brei SPunftcn an« jn über.
faUeit. Daljer tont e?, baß bo? Gorp? be? Brinaen
Soui? fterbiiiaitb mit einer (peftigfeit angegriffen
würbe, bie jebe 3iiitEpg«bewegung unmöglid) madjte
©o ent)d)lDfi ftd) beim ber ®elb, ben ungteidjen ftampf
aufguneßnten. fflit ®obe«»eratßtung 'ftüriten feine
Sißaaren ftd) auf bie wie eine ©turmfliitß Beron.
Brau|enben franaöfifdjcn Goßorten. Stuf ber qanwn
Sime f angen btc feierlichen SBcetßoPen’idjen SBiotiPe
weldje Souid prerbinanb fein ©diwaueulieb genannt'
nur unterbrodjen »on bell monotonen »äugen unbbem beimpfen Srom.iielfcßlag be« ©turmmarfdjeä, wenn

übergütg!"^
11 ’ 3Cfa“ tem ®eroef

) c ä»>' »tnque

- m 8“’< 1' h
/!

c nbermenfdjlicßen Slnftrcngiinaen
joütcn frudjtlo- fein, ginntet neue Sdjaarcn be«
Seinbe» Jutßeteu ßcran SBic bie SDiaucrn ftanbeü~oui« 8-ubiuanbS tapfere ©olbaten. Stber biefcSJlauern würben uberaü bunßbrocße.t mib niraenb
^Ligteii jich Grfa(jtruppeii, um bie Süden augjufiHlen
^jn ben »orberften Steißen rümpfte ber gelbßerr einem
SWetten aStnrdneb gleich, mit bem Säbel eine ©affebudjeub für bie liadjbringenben Seinen. iBergeBadje«



Bemühen! ©ic ©affe fdjloß fiel) fjintcr ifnii. (Sr

ftanb allein, mnftarrt oon routhglüffcubcn wclfdien ®e»

filtern. ©aufenbe oon ©tfenfpipeu ftrerffen fid; ber

Jpelbenbruft entgegen, unb eine traf, eine burefjbohrte fie.

SBar'e* einer non ben Wnmelufeit, bic her Korfc

für feine 3rocf^e herangebilbet? Sen eS ein braöer

franjöftfcßer ©olbat? Ser weiß cS? fßrinj SouiS

Berbinanb lag tobt auf bem ©djlacfftfclbe non ©aal*

felb unb baS KriegSgetümmel braufte übet if)n hinweg

nad) 3cna unb Auerftebt, um bort ba§ ferner heim*

gefttdjfe Königreich ooffenb* in ©nimmer gu fdjlagen. —
Sängft waren bte flangnotlen in’* WarfcßtempD

gegwängten Wotioc Bcethoüeit’S oerffafft. (Sine un-

heimliche ©tiffe lag auf ber Mutigen Saßlftatt. ^«atte

ber ergüntic ©eift be* großen Weiftet* fid^ tätfjen

wollen wegen ber fßrofanirung feiner göttlichen ©e*

banfen? gaft muffte man auf biefe Bermuthung
fomtneii, wenn man ben bleichen blutüberftrömten

Krieger in ber Igautbüifteii-Uniform fah, ber mit ge*

fcßloffenen Augen auf bem grünen Stafen lag.

©te Ambulang*©ontpagmeen fudjten ba§ ©d)lad)t»

felb ab. Unter ben Sdjwerüerwunbeten fanben fie

auch ben Wufifmeifter beS gefallenen ^elben^rtngen,

Brattg Britf;!- Wan trug ihn in ein? ber frieblidjen

thüringifdjen Bauernhäufer, um ihm bie forgfamfte

pflege angebeiljen gu taffen, ©ine ftf;warggeflcibete

noch jugenblidjc ©ame, beren liebliche Süge unter

einer olenbcnb weißen Jpaufie noch Heidjer erfdjicnen,

wachte unabläffig an feinem Säger.

Hub biefe licbeootle Aufopferung unb ©orgfalt

füllte nicht ohne ©rfolg fein, ©er bleiche Wann er*

wadjte enblid) au§ langer Beroufftlofigfeit, unb fettt

erfter in ba* wiebergefdjeufte Seben tandjenber Bltcf

fiel auf bie garte grauengeftalt an feinem Säger, unb

er bliefte auf fic wie auf eine himmlifdjc ©vfdjeimmg.

„9}öSd;en," flang eS pfternb ton feinen Sippen.

Unb bann fiel er in einen laugen tiefen ©cfflaf,

unb als er wuuberbar gefräftigt au* bemfelbcn er»

machte, crfcf>autc fein Marer geworbenes Auge wieberum

bie lieblidic Pflegerin.

„fKöScheit!" rief er, „um Alles in ber Seit. Sie

fommft ©u hierher?"

„©crabe fo, wie ©u," oerjepte fie lächelnb. Bd)

wollte mich niiplid) machen, für König unb Baterlaitb

Wirten. Aber nun rege ©ich nidjt auf. ©er Argt

hat bic größte 9tul)e unb Schonung gur Bflidjt ge*

macht, unb ich 6tn oerantwortlitf; bafür. Alfo noch

einmal Stoße !" „©u bift ©iafonifftn, wie eS mir

fdjeiitt? ©ei ftiff, ich &i« f«hon rußig."

„Ba, bem grauen>Beretn gur Teilung unb pflege

ber oerwunbeten Krieger, ben unfere ^odfjücrcfjrtc Kö*

nigin Suife geftiftet hat, bin id; beigetreten." „®ut

fo," uiefte er, „wir fönnen nicht alle Königinnen fein,

eS muß and) Körnerinnen geben.

„,<paft ©u nicht aud; in biefeiu ©imie geßanbett,

grang?" fragte fie mit ftiflem Säbeln. Unb wie

brau war eS, baff ©u eS tßateft. Sie habe ich mich

gefreut, als i«h hörte, ©u habeft ©ein unftiiteS Sehen

aufgegeben unb feieft ein »emünftiger Wenfd) geworben.

Unb meßt wahr? ©u haft habet auch ein BiSdjen

an mid) gebaut? „©aS fann ich ßerabe nidjt jagen,"

erwiberte er, eine Burüdßaltung affectireub, «on ber

gleichwohl fein &erg nicht* wuffte, ich hatte ©ich auf*

gegeben unb glaubte nidjt mehr, baff id) ©ich wieber»

fel)en würbe. Aber ich hatte baS erbärmliche Saga*

bunbenlcben fatt. Bd) fah überall baS ©lenb unb bie

9?oth unjcreS SaterlanbeS unb eines AbenbS, als ich

wieber ein mal oor leeren Saufen muficirt hatte, fain

eS wie eine ©rleuchtung über mich- SeethooenS

Sorte „©inen Wilitairmarfd) würben ©te öielleidjt

fertig bringen," fielen mir ein, unb bann catcutirtc

id;: „Ser einen Wilitairmarfd; compontren fann,

wirb aud; ein guter ©olbat fein, ©cfagt, getljau.

ä'ch Wuffte, baff fßring SouiS gerbinanb ben Ober*

befehl über bie Aoantgarbe in bem gu eröffneubeit

Kriege gegen granfreich übernommen hatte, begab

utp unoergüglich ju il;m unb feilte ihm meinen

©ntfd;luff, ©olbat gu werben, mit. ©er fßring nahm
mid; freunblich auf unb jorgte bafür, baff ich bte

©teile eines ©irigenten bei einem &autboiften*©orpS

erhielt. AuS ©aufbarfeit habe ich »hm meinen SouiS*

£rerbtnaubS*Warjch bebictrt. ©o ift'S gefommen, baff

ich nun l;wr als ©leffirter liegen muff ttnb boch freitt’S

mich, t) fl ff id; auf meinem jßlag gewefen btn. ©cl;t

boch nichts über baS löewufftfein treuer jßfli^ter*

füttung."

löschen meinte, baff genug gefprod;cit fei utib

empfahl wieberljolt fRul;e. ©ie crfchütternbe fftadjricht,

baff fßrtng SouiS gerbinanb gefallen fei, muffte fie

beiu ©etiebten für fept noch oorenthalten. ©benfo

muffte ihm üerfchWtcgen bleiben, baff bie ©djlacbt der*

loren unb bie feinblichen ^Regimenter tu Waffen bie beut*

fchen ©aue überflutljeten.

©ent unerinüblid)cn ©ifer unb ber aufopfernbnt

Sorgfalt ber waeferen .fSutinad;er§tod;ter gelang eS,

ben oerwunbeten ©dichten oor bem herannahenben

KricgSgctümmel gu retten unb nad) ber ipauptftabt

gu bringen. Wo er im .f>aufe ihres SSatcrS bie treueftc

pflege gcnoff. Wonate «ergingen, bis bte alte ©c*

funbljett wieber feine Sangen röttjote. ©amt aber

würbe tre'j ber crnfteti Beit bie .'öodigeit beS 33raut*

paareS ohne längeres Bogern gefeiert, ©enn fclbft*

üerftönblich hatte ber alte Kül;n gegen bic 'Bewerbung

eines föniglicfjen Wilitair*WuftfbirectorS nicht* mehr

eingiiWenben. —
©er junge ©bemann nahm feine fjnnctionen

wieber auf. @r übte fleiffig fein ©orpS ein unb hatte

noch auSreidjettb Beit gu fprioat*Unternehtttungen, bte

feine Sage in finanzieller $inficht gu einer l)öc!;)t gitn*

fügen geftalteten. ©enn nach bem ^rieben oon ©itfit

gab eS oorläufig brauffen im gelbe nicht* gu tljitn.

©efto ntel;r würbe im Buttern gearbeitet, um Sattb*

wirthfehaft, ©ewerbe, Siffenjchaft tttib Kunft gu heben.

AIS bann im Bflhrc 1813 nod) einmal ber 9iuf „311

ben Soffen" erflang, ba war and; 93riif)l wieber an

feinem fpiape. Gr mad;te ben gelbgug oon Anfang

MS gu ©ttbe mit unb als bic Sßerbünbeten
^

in ^ariS

eittriteften, gehörte er gu benjenigeu Wuftfmeiftent,

welche bett nachmals fo berühmt geworbenen ^a vifer

©ingugSmarfd) birigirten, wobei er freilich ben geljei*

men Sunjdh nicht uitterbuicfen fonitte, ihn componivt

gu haben.

©päter übernahm ber öelb unferer flehten wal;r«

heitSgetreiten ©ejcljidjtc ben Sofien eines ©tabtmufiferS,

womit glcidjgeitig bie Seitung ber Wuftf an etnent

größeren ©l;eater öerbunbett war. ©reu feinem Sie*

rufe lebenb unb in ihm feine 33efricbiguuq finbenö,

erreichte er an ber Seite feines brauen SetbeS im

Kreife Miihenbcr Kinber unb JtiubeSfiubcr ein l)ol;eS

Alter, oon Bebermann geadjtct unb gefd;äpt.

©omponirt hat er WnndjeS, aber e*_ blieb beim

Wenuet, beim Warfd; unb beim „©dwltifch", bte er

bann oon feiner Kapelle ejccutireu lieff. i£»in unb

wieber eutftanb and; ein fogenannter ober

ein gweitheiliger Saiger, nad; wflcfjem junge Säuern

unb ©efcüen mit ihren Schönen fid) jaudjjenb brel;ten.

©aS befriebigte ben waeferen Körner and; ootlfommen.

Bin ©ruef tft nid)tS mehr erfcljiettcu. ©er Körner

war fomit ein glürflicher Wenfch geworben. Hub ber

König?
©infam thronte er auf feiner ftolgen ^öl;c, eingig

unb allein auf feine innere Seit angewiefeu, ba bie

öuffere ihm nicht* mehr halte bieten fönnen, was

feiner tiefen fttatnr genügt hätte; nbgcfd; (offen fogar,

ooBftäubig abgefchloffeu oon jener Seit, in unb mit

ber gu leben er bod; nutt einmal oerbammt war.

Kein befreundeter ©on 001t auffeil hcr brang mehr in

bie überreiche ©cmütl)Swelt feines Bauern,
_

feit bie

neibifche Wttfe, bie ihren Siebling gattg für fid; allein

haben wollte, ihm auch b *e 2räl;igfeit entgogen hatte,

fid; mit ber äußeren Seit in »tapport gu fepen.

Kein ©onnenblicf ber Siebe beftraljlte bett fd)ueegc*

frönten Alpengipfel, oon welchem herab er feine ge*

wattigen Bbeen — ein geuermeer oon giinbeuben

SBlipcn — ber ftaunenben Weitfd;heit jufdjleuberte.

58ater wenigftcnS hatte er fein Wollen unb einen

fReffen aboptirt, ber — il;n gu ©obe
>

ärgerte. Sie
wal;r hatte er propljcgeit: „©efept, ©ie würben ein

großer Gomponift, — cS wäre aud; nicht* weiter!" —
Bestenfalls aber war biefe* cinfame 9Uugcn unb

Kämpfen boch nicht opne eine tiefe innere SBefricbi-

gung. Wuffte ber ©ilait fid; nid;t tagen, baff bie

ungeheuren Serfe, Wcldje er fd;uf, für affe Beiten

fortlcben würben? Senn er eS nidjt Ü;at, war |id;er*

iid; nur feine ©efdjcibcnheit fcljulb baratt. —
©aS ift bie ©efdjid;te 0011t König unb Körner,

eigentlid; auch ein alte* Sieb, baS ewig neu bleibt.

^üergelleue

Sott ©life fßolto.

I.

^cr flcinc ©arl ©ittcr* oon ©itterSborf.

(Schluß.)

Wan bcgahlte il;u freiltd; bafür nur mit Süßigfeiten,

'Bonbon* unb Kuchen affeu Art, für bic er eine große

©djwärmerei an ben ©ag legte. ©0 hatte er beim

nteift bie ©afdjett ooff oon allerlei angenehmen ©Ingen

unb bod; wenn er fid; grabe nach ihnen feljnte, aud;

wieber nicht, beim eS gab fein £>ecg unb feine öättbe

bte lieber fdjenften unb austhcilteu, clS .^>erg unb

£öube beS ©arlo ©olce. — An jenem Bunitage nun,

Wo bie Seit in Sfoiett ftaitb unb alle ©efid;ter ftvahl*

fett, ftanb auf ber Stint be* flciuen ©arl eine leidjtc

Solfc. ßr hatte auf feinem ^ulte eine neue Blotem

ftintme gefunden, bte io frauS unb bunt anSjal), baff

ifjm bie Augen baoon übergingen, unb bagu hatte

©vani ih»t gejagt, baff eine berühmte Säitgcriu hent

eine Arie gu fingen müujdjc, eine Art Settrampf mit

ber Blote, bereu Begleitung er gu übernehmen habe

auf ben befonberen Suufrf) be* Bringen, ©eine beiben

Seljrmeiftcr hatten itju fcljr briugljd; ermähnt — ihnen

feine ©d;anbe gu utadjen unb au ff
erbeut nod; allerlei

Anbeutungen gemacht, baff oieffeidjt ein gefeierter

Wnfifer, eben au? ^ttalicn guvücfgefehrt, als B^hörer

gugegen fein fömtte. ©aS Alles beunruhigte
_
ben

fleinen ©arlo tutb nahm il;m etwas 0011 feiner forg*

lofcn Sicherheit. 9iodj nie hatte er eine Sängerin

begleitet, aber bagegen fcljr oft feine ©offegnt fdjclten

hören, baff mit begleichen „B-vauengimmeru" jo fdjlcdjt

attSgufomincn fei, weil nur feiten einmal eine* üon

ihnen etwa* ©oft im Seibe gu haben pflege. — —
©lang gegen feine ©ewohuheit oergaff er feine Bott*

hon* — ber Appetit nad; feinen ©üffigfeiteu war ihm

gang unb gar «ergangen. —
©S war in ber ö. Abcnbftunbe, als eine gewal»

tige Bewegung eutftanb unter alten ©aftcit. ©ine

fci;Wevfäffige ©oroffc war entgefahmt, — man lief

unb flüftertc burdicinanbcr unb brängte fid; in ben

Witfiffoal. ©ie glftgcUhftrcn, bte gu ben t%mid)ent

beS Bringen führten, fprangeit auf unb aut Arme beS

fiirftlicljen WttfiffreunbeS erfdjtcu eine p rachWolle

Brauengeftalt tu foftbarer ©oilette. ©in ftolge* Autlip,

läugft über bie Bußcnbblütljc hinaus unb bod; noch

fri;öue, blipettbe, fdjwarge Augen, üppige Sipp.n, bie

eben jept reigenb lädieUctt. ©er flcinc ©arlo

{taute fie Wie traumoerloren an. —
„Bit baff eine Königin?" fragte er enblid; {einen

SRehenmann ieifc. —
„Ba — ober nur auf ber Bühne, mein Bunge,

— eS ift bte gefeierte Bittoria ©cfi, ber man für eine

einzige Arie mehr bejahlt, als nufer gange* flehen

lang, ©ie foll fingen wie ein ©upcitb Aarijtigatlen,

aber id; heueibe ©id; nidjt au beinern Balte, ©ib

nur Acht — fie fiept aus, alS hätte fie ben ©eufcl

int Seibe! geh möchte nicht mit iljv um bie Sette

laufen!"
— ©in Hein wenig blaff würbe ber Keine ©arl

freilid), als bie föutglidje 3'l'au auf baS Boötnut beS

Orchefter* trat unb über bie ©djulter hinweg bie

italienifche Bragc hinwarf: „wer foll mtdj begleiten?

unb feine fonft fo feefe, l)cffe Stimme gitterte bod) al*

er antwortete:

„Jo—Signora mia!“
©te Bradjtaugen blipteu iljn einen Woment er-

ftaunt au — bann aber fpielte ein Sädjeln um bie

«offen Sippen — baS ©efidjtdjett be* Meinen WuiiferS

war bod; gar gu piibfd;! — „Vederemol“ jagte fie

nur.

Beinah hätte ®atlo ©olce guni erftcn Wat in

feinem Sebcn ciueit ©iufap üergeffen, al* Bittoria

©oft ipren erftcn, langauSgef;ultcuen, wuttberfameu ©011,

ber wie Orgelflang emporquoff, erflingcu lieff, ber tu

einer funftooffen Äoulabc, bic wie eine Aafclc aufftieg,

cubcte. — ©er Alpem in ber Bruft ftoefte il;m, unb

er laufdjte mit offenem Wuttbe tutb oergüdtent Sächeln.

©nun aber erwachte ber Wufifer in tl]m wieber au*

bem fußen ©anmet, unb nun folgten bie glötenpaffa*

gett ben giocituren ber Sängerin unb ber Settlauf

begann. Sie Berleit rollte eS baffer oon ber einen

tote oon ber attbertt ©eite, wie Aacfftigaüett fdffucffgie

ttnb flötete eS herüber unb Ijiuüber. ©te ©eft fal;

ein paar Wal gu ihrem Meinen Begleiter tjin unb

lächelte — bann plöpltcff id;lug fie einen ©rtffer mit

einer foldjeit Saitgathmigfeit unb Braoour, baff ein

Sturm oon Beifall lo*i>rad;. ©leid; baratif bitpteii

bte buttflen Augen ber Säugerin gu bem flciuen Be-

gleiter hin, als wollten fie jagen: mache mir’* nad;,

wenn ©u fannft!" Unb er ließ fid; baS nid;t gweimal

jagen, ber Heine ©arlo ©olce unb trillerte auch, baff

ben ftörent ber Atljem ftoefte, unb al* er fdjwicg, ein

Sturm oon Applaus burd) bett ©aal braufte. „Braoo

braüiffimo ©arlo ©olce!"

Atn Schluffe ber wimberbaren ©oppelprobuction

umringte Alles bie gefeierte Sängerin — ber Bvittg

fiißte il;r bie ."oanb. ©ic aber wenbete fteff unb rief:

„wo ift mein Heiner Begleiter?!" Hub alS ber jugenb*

ließe Blötift mit heißen Saugen
_
bor ifjr ftanb, ba

glitt iffre ^anb fcffineidjelub über fein reigenbeS ©cfidjt

. unb fie jagte gu einem ernftblicEenben, l;od;gewachienen

Atauu, ber mit iljr oon Sieu herüber gefommen unb
immer in il;rcr Aaffe geblieben war: „©tefen Knaben

bürfett wir nidjt wieber aus bett Augen oerliereit,

caro Maestro, ©r ffat feine Sache brao gemacht!"

Hub gu bem flehten Wufifer fid; neigenb fragte

fic: „Sa* wünfebeft ©u ©ir, mein KinD, — — icp

modjtc ©ir fo gerne etwa» fd;enfen!"



Sie idjcfmifrfjcn, großen Äinberaugen flauten gu

ber gvagenben empor — ber liebt idje Stinbcrmuub

lädjclte. Samt antwortete bie ^efle, Mare Stimme
SitterS Hon SitterSborf ferflidj „Signora —
idj bitte (Sud) um — einen Stuft!" — —

2a brad) ein unaufhalt fatneS ©clädjtcr lo» — —
inmitten biefe» ßärmniS aber neigte firi) Bittoria Xcfi,

nnfmt ben Ijübldien Siuabenfopf in iljrc $anbe unb

Mißte ilju l)er^l)üft. Sann lüfte fie eine frifdjc Stofe

Hon ihrer Bruft, bie gWtfdjcu ben fojtbareu Spipcn

unb Brillanten gebuffet, befeftigte fie an bem blauen

BageutuammS unb tagte: „Bittorin Scft wirb für

immer Seine grcuubiu bleiben — Sn barfft auf fie

jäljten. Bcvgift baS nid)t
!" —

„23tc glüdlirh er ift" — murmelte in biciem

SCRoment eine tiefe Stimme bid)t neben bem Meinen

Bc)tfjcnften. „Unb wie nctbifrfj gljr feit», lUaeftro,"

antwortete bie Sängerin ladjenb. „Sinb wir nidjt

fd)Oii greunbe feib fahren?! Gomponirt eine neue

Oper für mich — bann fotlt gljr auch einen Stuft

haben, wie bicS Sinb!“

Sa griff ber Meine Garlo Solee in feine Bagon*

tafdjc, nahm eine $anbto>U BonboitS herauf unb bot

fie bem gremben mit feinem iiiiwiberftcftlidjcn ßädjelu.

„Sa nehmt ba» ift and) fiift!" fliifterte

er. — —
gn bemfclben Augenblicf fühlte er bie woftl&cfanntc

tpanb feine» ßehnneifterä Srani auf feiner Schulter

unb hörte ihn bic ©orte flüftern: „weißt Sn, mit

mein Su jejjt eben Seinen albernen Scherf gemadjt

haft, toller gütige?! (Sä ift ber Gomponift Ghriftopl)

©lud unb er wirb Sir baS in feinem Scben nidjt

bergciljen !“ —
gunt ©ltid l)at er’S il)m bod) bcrgiclju — ber

berühmte SJicifter, ber bamatS noch feine feiner epodp
machenben Opern gefdjricbett hatte. GS entmirfelte fidj

fogar eine lebhafte greimbfdjaft gwifrfjen biefen beiben

öerfthiebenen Sttcnfdjeu. Später, n!3 man bot üDtciftcr

bat, für Bologna eine Oper gu componiren (il trionfo

di Clelila), Würbe Garl SitterS Pott SitterSborf fogar

boit ihm 511 feinem Begleiter erwählt, unb biefer

Sünftlerflug war ber Ijüdjfte, gliidfeligfte fciitcS

ßcbenS. — —
Beinah wäre fie ntcljt gu Staube gcfommeit, biefe

Steife, bemt ber £>of* unb 2ljeatcr»Slapcllmcifter ©lud,

ber bamalS fdjon mit einem ©eljalt bort 2000 ©ulben
in BJien engagirt war, wollte ben Meinen SJhtfifcr

nur mitnehmen, wenn biefer bie $a(fte ber Soften gu

tragen öerfprad). Unb baS War bojh nidjt möglich- —
Sic SapeHe be» Bringen hatte fidj nadj bem Sobc
bicfcS licbcnSwürbiqen fMtäccu’S aufgelöft unb SitterS*

borf war iu ba§ Orcfjcftcr beS ,'goftljeaterg eingcfdjoben

worben. Sa crgäljlte er bentt:

,,gdj nnifjtc nicht nur beinahe täglid) öoit 10 Uljr

früh bi3 2 Uljr SiadjmittagS bei ben Opern» unb Bai»

icttpvobeu, fo wie AbenbS bei ben Aufführungen im
Sljcater Hon Ijnlb 7 bis 10 Uljr, fonbern auef) bei

ben alle geiertage gehaltenen Slji-’atcrafabemien accom*

pagntren, fo Wie auch alle 14 Sage Guncert fpielcn.

Gbenfq War id) oerbunben, au geft* unb ©aHatagcn

beim faiferlidjen £ofe mich felbft gu probuciren. —
9Ran fault fich benfen, baft id) bei biefem befdjwer»

liehen Sienft Weber geit hatte, Schüler angunehmcu,

nodj Bdoatconccric gu öeranftaltcn, tuoburch mir jeber

Acbenberbienft abgefdjnittcu war. Unb ba bamalS ber

ßuju» auf? tgüdjfte geftiegen war, fo tonnte id) ja

hoch and), wenn id) alS Birtuofe uor bem fßublifnnt,

ja felbft Hör bem faiferlidjen £iofc auftreten mußte,

mich nidjt in ber Sleibung Hcruadjlnffigen. (SamalS
war ein berartigeS Auftreten nidjt mit fdjwargcm graef

unb weifter §al$biube abgethan — ba gehörten foft*

bare Spieen unb gcfticMe Goftume’S bagu! —) „Atetne

37 ©ulben 30 Äreuger monatlidjer ©nge,“ feufgt ber

junge SJtufifer, gingen für grüljfiiicf, SJtittag» unb

Abenbeffen bavauf. Airgenb fonute idj mich in bie

Soft Hcrbiugcn; benn wer hätte, anfjcr ben ©afthäuferu

auch woljl um Ijalb brei Uljr nufgetifcht? gm mußte

baljer hier für tt;curcö ©elö gcljren, unb IjaMc mandien

Sag einen ©itlbeu Hertljan, oljne midj fatt gegcijcit

gu haben.

Auf bie encrgifdjc S?evwenbung ©lud » Hcrnxinbcrte

)idj biefe Avbcitälaft, mau biäpeufirte ben „Meinen

Garlo", luie man iljn uodj überall nannte, menigftenä

für cingclue SJodjentagc. Gr fomxte nun Schüler an»

nehmen, bie fiel) gu ihm bvniigteii, unb fiel) auf biefe

AJeife einen loljnenben AebeitHerbieiift fdjaffen. Aber

bcäljalb blieb nodj uidjtä übrig gu einer itaiieuifdjen

Steife in ©efellfdjaft bc§ tpevru ^offapellmeiftcr».

„— — Gä fehlt mir am ©elbe!“ lautete bie

melattd)olifd)e Antwort beä Garlo Solee, alä ©lud
il)tt gur Begleitung aufforberte.

„ga, bann fatm and) au» ber Sadje nidtt»

werben, brad) ber berühmte fDtufifer bie llnfcrljnnb»

hing fnrg imb falt ab.

Aiit Shräncn in ben fdjötteu Augen ergahltc eine

Stunbe fpatcr ber gurüefgewiefene fein ©liitf unb feilt

ßeib bem tfjofngenten Hott fpreijj.

„SSenn'ä nur baran fcljlt," lächelte ber alte §crr,

„ba will idj Stall) fchaffen. gd) ftrede gfuen hier

ijnnbcrt Sufatcn oor, bie Sic mir nicht eher wicbcr

geben füllen, biä Sic’ä mit Bequcmlichfeit fönnen.

Spcijcn Sie morgen bei mir! gd) werbe meinen

greunb, .'derr Hon Affftcrn einlaben unb iljn bei einem

guten ©lafe A?eiit bahtn gu bringen fudjen, bafj er

ghnen eben fo Diel unter gleidjen Bebinguttgen uor»

)d)iefit. Aiifjcrbcm gebe idj ghnen fiir beit Aothfatl

einen offenen AJedjfel auf 0(X) ©ulben mit, mithin

haben Sie fdjon 1500 ©ulben. SDtit biefen fönnen

Sie getroft reifen, ©ebräugt werben Sie Hott Seinem
Pott itiiä werben!"

Saä ©la-3 SBein mufjte wohl gang befoitberä

gewefen fein, benn bie Anleihe würbe ohne jebc Scfjrcie»

rigfeit gemacht, unb fogar nod) eine linberhoffte Sdjcii»

fang fam bagu: ber ebcnfaßä anwefenbe ©rnf Sitrnggo

„ftiftete" 50 Snfoteii unb Hcrfprach al3 Sheaterinten*

baut and; einen fcdjä monatlichen Borfdjufj au$ ber

Stjcaterfaffe unb ba$ fortlaufenbe ©cljalt. Gin

fröhlidjereä, löftlidjcrcä 9Jtittag3maht h flMc Garlo Solee

nodj nie erlebt, obgleidj er fanni einen Biffen herunter

bradjtc!

Unb bann fam ber enblofe gefttng einer Steife,

wie fie poetifdjer nidjt gebadjt werben fonnte! Gine

reigenbe, junge, italicnifche Sängerin, Signora ÜDtarini,

hatte fid> nömlid), in Begleitung iljrer STtuttcr, unter

ben Sd)ith bc$ berüljmtcn SJtaciftro bis Beliebig ge»

fteflt. Sitter«borf war gum Stcifemarfdjall unb Gaffen»

meifter cinftintmig erwäljlt worben. — SJtan fuhr in

gwei SBageu — bie Samen halb bergraben unter

Siften unb Sd)adjtcln — aber jeber ber bcibeit £>crrn

medjfcltc Hott Station gu Station unb fuljr halb im
©lud’fdjcn halb im Wtarini’fdjen SBagen.

„©lud war galant,“ plaubert Garlo Solee au§,

„unb fudjte fidj angenehm gu ma^en; idj fucf)te ih» 1

aber Afleä wicbcr gu oerberben, fobalb ich ^cn

B^ah abgeuotnmett hatte, unb biefe Meine Giferfudjt

half uns bie Steife um fo piquanter gu machen. SaS
SJtäbchen War etwa 24 galjrc alt, fdjön, intereffant,

launig munter unb fcfjr uiiterhaltcnb, übrigens bou

fehr ’cblcm, auftänbigen Betragen. Sie War unfere

foubcraine ©ebieterin unb Amor, ber Sapetlmeifter,

ber Sou ttttb Stimmung angab.“ —
SBer weiß, ob ber ^err ^offapetlmeifter nicht be»

reute, ben Meinen, bilbljübfdfjen, fiegreidjen Steifemar»

fchatt unb Gaffenmciftcr mitgenommen unb angeftellt

gu haben! Sie Abredjttung mit ber reigenben Steife»

gefäljrtin beim Abfdjieb bauerte in Benebig giemlidi

lange uttb „a rivederla“ Mang eS noch heiter unö

nedifch h eri^er unb h‘nü&er uttb ber ©ruü auS ben

braunen uttb fdjmargeu Augen fagte nodj nielmeljr. —
SaS Sdjctben ber grauen Hon bem berühmten

Sftaeftro bagegett trug einen faft feierlidjen (S^arafter.

Sie noch immer hübfdje, lebljaftc Atutter ergofe ftrf)

in Snnffagiutgctt für ben gewährten Sdjup, — bie

Sochter aber neigte fidj über bie $anb beS ©efeierten,

um fie mit ber Semiitfj unb Sanfbarfeit eines be*

fdjenften SittbeS gu fiiffen.
—

gn jenem Augenblid wie leidjt wog ba

aller Stuljm, wie gern Ijiittc ber gro&e ©lud ihn ein-

getaufdjt gegen bie gugettb unb baS begaubernbe ©efidjt

unb 28efcn be» Meinen Garl SitterS Hon SüterSborf. —
SaS ©cigcnfpiel beS jugettblidjen Sentfdjen errang

übrigen» banmlS in Bologna einen unerhörten Grfolg.

A13 „Garlo Solee" int tpodjamt, bei ©elegenljeit

eilte» Sirdjenfeftc», fidj in ber Strdje San Paolo, in

einer eigenen Gompofitiou IjÖren lieft, nannte ihn einer

ber ftreitgften SJtnfiffvitifer gerabegu einen Gugel,

wäljreub ber Anbre wcuigftenS gugab, baft eS unglaub»

lieh fei, baft eine beutfefje Sdjilbfröte (Tartaruga te-

desca!) fo gu fpiclen Hermöge. —
Später fpielte er StadjmittagS bei ber BeSper

nodi ein Goncert, auf bie Bitte eines BriovS in einem

Sloftcr, unb bie Sirdje war gebrängt Holl Btenfdjen,

bie Alle in Gntgiiden gerietljcn bei ben Söucn ber

©eige beS jungen grentben. — Am auöern Sage
brad)le man iljm in fekrlidjem Aufguge baS itblide

©efdjenf be» Slofter» für fein Spiel, unb mit ftrnf)»

lenbem ©efidjt empfing cS ber Siinftler. G» beftanb

auS mehr als gwaitgig ^fitnb ber Ijcnrlichften fanbirteu

gviidjte unb beS aUerbeftcn guderwcrfS. Sabci lagen

fedj» Baar weiftfeibene unb fedj$ Bßar fchwargfetbeuc

neapolitanifdje Strümpfe, fechS boppelfeibette mailättber

Snidjciitüfdjcr unb gwölf gröftere unb Meinere Steliquicu

alle in filbernen fil di grano gefaßt.

|

Sa in als lebte ber Ijorfigeleftrte Gomponift Padre
i
Martini, ein ©reiS Don SO .gafjren, beit OMud fcljon

uon feinen erften italiettifchen Steifen i)ex fannte, unb
ber Hon allen frembett imb einljcimifdjen SRufifertt

nur: l
3
a<lre di tutti i Maestri genannt würbe. Gr

betuegte fid) nur .i oefj t)erwart» geftüpt auf eine Äriide,

unb forgfant geleitet bitrdj einen ßaienbruber, unb
matt betradjtetc c» al» einen beneibeiiSWcrthcu Borgug,
oon ihm in feine ftille gelle gur Gljofolabe eiugelaben

gu werben, bie faft au»td)lieft[idj bie Aaljruug beS

gelef)rteften Stird^encompouiftcn feiner geit bilbete. —
Seit fremben SJtufifcru würbe bie Gljre einet foldjeti

Aufforbcrung gu Sheil. Sa führten benn bic beiben

berühmten SJteifter gar eritftc ©efpräche miteinonber

über baS SBcfcn unb bie gufunft ber SJZufü, wäljrcitb

Garl SitterSborf an bem offenen genfter faft, I^alb

berftedt üon tief nieberljängcnben 2öeinranfen unb
btiiheubem iKljobobcnbron, unb bem letfen ©eplatfchcr

beS Springbrunnen laufdjte, ber im Äloftergarten auf*

imb nieberftieg, im rofigen Schein ber Abenbfonue.

Sritbcn im Ätieuggang Wanbelten bic bunfeln ©eftalten

ber SJtÖndje auf unb nieber, unb brimten in ber Säntme*
rung erfüllten gelle erMangcn bie gebämpften Stimmen
ber Stebcuben — Wie auS weiter gerne gu ihm l)crs

über. A?ie fam eS benn, baft plöplid) bie glattt»

meuaugen ber Bittoria Sefi auS bem blühenben Sto*

fenbufefj neben bem Springbrunnen aufblipten unb
baft bie .öaub ber Sängerin ihm eine Stofe an’S tperg

warf? linb gang leife erMangcn bie glötenpaffagctt

unb ber enblofe Srifler gog batjer unb Garlo Solee
wunberte fidj nur, baft ber Padre Martini nidjt auf»

fpraug unb feine Äriide Hcrgeffenb, gu ber Stachtigall

hinftürgte, unb baft ber wiener ^»offapellmeifter uiept

in bic Snfdje griff, um bic Bonbons gu effen, bie er

ihm bamalS gefefjenft !
— — Unb bann fühlte er gwei

brenncubc Sippen auf beit feinen, bie ihn füftten

unb bann Hergingen ihm bie Sinne.

„SaS ftittb fdjläft!" l;Örtc er enbltdj eine Stimme
fagen, bidjt an feinem Ohr-

Sa fuhr er benn auf unb fah baS gütige Antlip

beS ©reifes über [ich geneigt unb begegnete einem

ftrengen Blid ®lud’3 — ber ihn an jenen BUd
Sraui’S erinnerte, an jenem Abenb im Schlöffe gu

Sceljofen. — —
„O oergeiljt!" ftammelte Garl SitterS unb fprang

auf feine güfte. — —
„AJic föunt ghr eiufchlafen!" gümte ©lud.
„A$ie mögt ghr iljn fchelten," fagte bie ntilbe

Stimme beS Padre Martini — „er ift betteiben»merth
— unb ich weift, baft er noch meljr fann als —
fdjlafen: id) hörte iljn ja jpielen tm Älofterl“

Unb bie weife |>aub beS ©cleljrten ftrtch fanft

unb gärtlidj ü6er bie runbe, glüfjenbe SBange beS

Garlo Solee. — — —
Aocf) an bemfelben Abenb brachte ein Bote gwei

Badete in bie ABohtiuug ber fremben SÄufifer, eine

Senbung beS Padre Martini. Auf bem einen ftaub

mit gitternber §anb bie gnfdjrift: due libbre di cho-
colata per il mio caro amico il Cavaliere Gluck,

auf bem anbern : 12 libbre per il mio caro figliuolo

il Signore Carlo Ditters. —
Bon eben biefer füfteu Spenbe hat, ber Sage

nach, Garl SitterSborf ein Stiidcfjen Herroahtt, neben
ber Stofe ber Bittoria Xeft, bis an fein ßebenSenbe
— als bie tljeuerften GrtnneruugSMeinobteu. Unb
wie fich audj fein SebenSljimtuel oerbüfterte — biefe

beiben Meinen Steliquieit lieften ftetS ein Stüdchen
blauen tpimmelS fidj aitSfpannen über feinem Raupte,
unb Slofeubuft weljte baljer unb burdhbrang bclebenb

nnb erfrifdjenb bie üJtelobieen unb SBeifen biefe» längft

,

oergeffenen unb bod) unfterbltdj liebenSwürbigeu, echten

Bolf»tonbid)ter8, ben bie fcf)önen grauen „Garlo
Solee“ nannten.

Uten eintrctenbeit Slbonncntcu wirb

auf aBunfd) ber bereite crfrfjtencnc

Band I
des

(fonHfrfatiouö-l’f.rtkon

ber SfoitUunfl

fiir 1 TOnrt itnrfjgdiefert.

Smd non äß i ! h- .*0 a f i c 1 in Sf ö ln.

fiicr^u 4 SBcilaatn: 1 »oocit ßomictiati»nS-Sc£t(on ber Sonlunj», 1 2cjt=, ^ärsfpett. unb a)iufil=!BciInuc. (SeWcrc eiitliält: Svaitj 9[bt op. 336 »fr. 2
,
„3m ßcrjcit bab i*
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Cfi- imK OffitfiP pimftijdjcr Stimmführung ;
bie gleldjgcitige fliiSfpradjc ^i'bem nur gwei groben Ijaben, weil bet® ^Ijeatcr*

oVl «KV avv.U|m. be3 nämtirfjen ©cbaitfcn® uon Seiten be® ©öepoar® orcftcftcr mit ben groben emc® nennt ©allet® bolfmif

^ iiiü v o ml) tu öon S. St öl) 1 er. ift ba® Uiiifoiio in bei* SDdifif unb mürbe auf bie befcfjättigt mar. Sille ©itten imb ©orftellungeit ©cet*

©euer uuerträfllidj fein. — loauaiidje ,Swiftc finb bie hwen® wegen einer b ritten uotljWHibigcii ©robe

, c „ , . ionennimtcn „Querftiiiibc" in bei* SHufif, bereu Auf» blieben frudjtlo®. ©r erljielt bie befuutme Antwort:
Söeld) Ungtucf für ben Sndjtcr, gäbe e® feine

bif gjcrftänbifliinö ift, unb b«rdj Joiilfe ber wirb fcfjcm mit gwei groben geben!" —
Derglcidjcnbcn ©über, unb wo® wäre auf bte)er ©eit

ttet ftimnten, bei* ßiitber, am fdjönftcii l)erborgebrad)t Sllfo eine Änffüljnutg mit nur gwei groben unb
nidjt miteiiiaubev gu Dergleichen?

loirb*
' mit ÜUufiferu, bie nie üorljer eine iRotc bet* ÜJJninteu

©ir wollen Ijier einmal @l)c unb iDtnfif neben- <j,-
c ^ c ^ c ;n tct>enbi()eS gamilieitlnlb: ber gefcljcn Ijaben fimnten — ba® ift ber 9lu®gaiig®puntt

einanber
a

[teilen, weit fowo^l (£l)e al® ttRufit gwet
gyjamt w ^3 isnunttbema ber giihver," („Dux“), für bie Drnbitiou ber Semiten. Unb obenbrein war

^inge finb, bie man nie 3 u genau erlemieit fann.
^ic Srau ba® Sciteiitbemc/, ©cfährte," („coines“), ©eetßoben taub. ©ütpeiiber ©eifnfl§fturm burdjtobtc

lilie unb SRufit: fie finb Seibc ©rgetmiffe bc®
tinber finb bie Swifieti*" unb Stebcuffibc; Sitte® ben Saal nadj beenbigter Spmphomc, ber taube SJteiftcr

©efiiljl®, ba® heißt, feilten e® fein. So Wie «ne
bQt c^cnc§ «e$e)1 Cmenc XricMraft, ocrfcblingt fid), I)örtc uidjt® babon. Die Soliftin grl Ungcr mußte

(£f)e au® wallrem ©efiitjl entfproffeu unb gleidjfam
moblll (rt# .vjartuonic, Disharmonie, unb wieber ben armen SlÄomt erft auf feinem Dirigciiteuputte

al® uotfjweiibige® 9iefultat zweier fcergen bie fdjonfte, nmc £arn,pn iP( qem über* unb burdieiuaiiber, immer nmbrcheti unb il)m je i
gen, wa® im Saale üorgiuq.

gliicflidjfte ift, fo ift and) bie Sfftufif bu
:
fünfte, bie

feiner ' ©cittmmuiia angemeffen, unb fdjafft fo burd) ©irb c® nun ©»tippen mit feiner eigenen SOhtfif

wie eine nothwettbige ©rgicßmig au® bem tnnerften
bic SBi e n>eit bie wunberfdjönfte ©inheit. — So wie beffer ergangen fein, nl§ mit bem ©eifalt®fturm ?

©emütl)c Ijcroorquittt. — ©ine bloße ©erftanbcSeje
gam{Iic eiuc (jomh0fition mit Dljema unb fimft* Sdjinbler fagt auSbrücnid): ,,©a® war jebod) bie

ift fo langweilig wie bloße ©erftanbeSmuJit; eine lene
ÜJ)fler ^ lli:difiilirniiQ ift, fo bilbet bic nädjfte ©er* ^olgc biefer Cbftination? (©eeiljooen wollte ucimlid)

ofjne ©erftanb ift aber fo abgefdjmacft, wie eine ptuftt,
Wflnbtfrf)aft unb ©efettfiaft ba® Ordtefter unb bie beu Sängern unb Spielern nidjt® ertcid»teru) — baß

in welcher ba® ©efülll ohne ben Salt bc® ©erftaube® cyMr+-1,,„n,1 i rt*:n„ s«».. ^ imamiN fleber utib 5Vcbe im Solo wie im Gfior fo aut c®

iötufif ohne Diffonanjen.

Da® erfte uuau®gcfprod)ene Sieben^ ift ein Sieb
J
eQ«

t<

ohne Sorte, beim man merft bie (Smpfinbung mol)l, * ^ flcße fiel) noch fo oiet OtllcicfjcS unb Slclmlidje® teuren ©eifatlsfturm u. f. w."
hat aber nod) feinen feften Salt Die SicbeScrfUirutig

ej Ullb gjiug t «nführen, baß nur ©ebulb, Seit SRit weld;em SRrdjte Will nun ber große ?) be*

aber ift eilt Sieb mit poetifdjem Dejt. — Der ©raut*
unb gjaum wu aetiöit um »t beweifeii, baß im tmupten, er feinte ©ccthooeu® Intentionen, weit er bie

ftanb ift ein jmeiftimmige® Sieb. — Die mau ift m
Qjtunbe ©eibe® ein unb baffelbe ift. Da man ohnehin Symphonie unter ©eethoocu gehört habe? — ©ine

bet Slje bic SRelobje, ber SRann aber ber ©aß baju;
bfl^ gjec^Uuiß bc® Zünftler® äu feiner 9Jtufe ein fehöue ©ctegcnljeit ba®, bic Intentionen fenueii su

bie Stinber finb bie fJRittclftimmen. — ®te ©fteru
jgwut, unb <öräutigam®oerliältniß nennt, ober and) lernen, wenn bei* füicifter felbft feine Slljmmg boöon

finb ba® Dhenta, bie Sfinber bic ©anationeit Darüber;
öou bem ^fl„wcr c

öflj ct braudte ferne ^rau, ba er fjat, wie feine Intentionen auSgefiitjrt werben!
baher bie Slehnlidjfcit ber ©aviatioucn mit bem &in,r* aefieirntlict habe, fo ift ba® ciacntlidi fdion Sfiit folcficr Drabitton ift e® uidit®. SSir muffen

baß mau ben Daltftod irgenbwle ju ft*hr ljört ober bodh ber mitten in ber großen SRaffc ftehenbe SWeiftcr

nicht® 0011 allem, härte er bod) nicht einmal beu unge»

>t r
... . ,j . a . bie ftunft geheiratet habe, fo ift ba® cigenlltdj frfjou .

Dhema. Dicfc Slehnltdjfcit aber ift gngteid) ba® tu
jQetoeiÄ mm: obige Vergleiche waren alfo galt* über* nach greifbareren fDierfmalen fliehen. Da fmbcu wir

ber ©he, wo® in ber SKuftf bie 9ietmut®cenjcn fmb; n^crj» bcnn jn
gjjUM _ beim in elfter Sinie bie fflletronomifirnng, bie un§

fie fommen audj h*ei
’ wie bort fehr haußg öor unb '

angeblid) bie Intentionen be® Sontponiftcn in Sej\ug

uid)t§. Sir muffen

finb audj be®halb in ber fDlufif bem Somponiftcn er*

taufet, weil ja bei* liebe ©ott felbft
_

fReminidcenjen

beim in elfter Sinie bic fflletronomifirung, bie un§

angeblidf bie 3,ltc,Itionen be® ©ontponiften in Stetig

auf ba® 51t wählcube Dciupo perfunben fott. 9fun

aber flammt ba® s
JJtäIjel’fd)e fOietronom au® beut

fdiafft, uitfjt attehi inJHtet» ui.b ftinbetn, fmtbcrn «»„fßnnMtu Ofninfc unb bi« ‘Sirrtbifioil Satire 1810, alfo aus einer ^cit, wo bie uiciftcu

überhaupt im gaukelt Unioerfiim. ~
.

cOau/UUtllia eUUllW IUW Ult ^uiumuti ^ 8fift^CUÄ frf;01l ÖCröffontli (f)t waren. Stur bieüberhaupt int gangen Unioerfum. —
Der Sföann ift t>er Dejl, bie ^rau bie SRufif

baju. ©r ift nrfprüitglich eine gange SRote, wie fte

ebenfattd; bic ftinbcv finb bie ©mifte fetntcr beu

9toten, in beneu bie ©Item (wie bic Slioten) ttod) fort*

leben, wenn fie felbft fdjon geftorhen (ocrllungcn) finb.

— ©rjichung unb gegenfeitiger ©haralter ber ©heleutc

oon Spmphonicu 5?r. 7 unb 9lr. 9 haben eine 9)tetrouo*

_ . .. mifirung tum ©eethooen® eigener .featib, cbenfo and;
Dr. Slug, ©lidctfen. nur ^ie' und) ber ©rfiitbimg be® SRetronontS gebmeften

fünf Sonaten op. 106, 109, 110 unb 111. Sille au*

_ ^ , . 4 - . ... .... w £
bem ajictroiwmiflnuigen rühren nadj Sdjinbler nicht

Seit langen Sahten hat ferne inuftfalifche Vluf* 0DU üöcethoucu her. ©r ging überhaupt nur Tjöchft

finb ba®, wa® in ber ttRufif Donart, §orm, ^bee fiil)nmg in ben 8H)eintanben fo große® Sfuffehcn unqctu nu biefe® „©efehäft", wie er ba® SRetronomi*
unb ©harafter finb. Äirdje unb Staat geben ber ©he erregt, al® bie Sluphtung ber neunten Sßmpho* nTfn nanutc. Seine Verleger tonnten bon ihm bie

ba® äußere ©epräge, wa® bie 3Rufif burih Dempo, nie auf bem bic®jahrigen ^Ociifitfcftc in Stadjcn. tnetrouomifdie Vegeidhrninq immer nur int lebten Slu*

SReirum unb ba® ytotenfßftem erhält. — fcoffapetlmeifter I)r. Sfrang SBiittncr au® DreSben hat
ftC2listtcf unb stoar erft nach melirfacfien briitaenbeii 3Ue

Die grau ift natürlich Di®cattt*, ber ttRann c® gewagt, an SöcetljoMn freüle® Spiel jn treiben,
d)ri f

tcn erhalten. Sloch mehr, wenn ©ecthooeit ein

©aßfchlüffel. ßreuge unb ©ce, Ouabratc ober gar ifen anber® su interpretiren unb gu betlamircu. al® unb baffetfee SSerl gweimat metronomifirte, be§eichiiete

Doppeltrcuge bringt ba® Dage&lebcn mit fid), unb bie ba® fonft üblich ift. SRit aitbern ©orten er hat bie
ec $cm p0 jCbe§mat anber®. Da® ereignete fiel)

SRobulation non einer Donart in bie anberc, bic Drabilioti auf'® gröbtidjftc bcrlejjt. Da® ift gWar audj in febr auffälliger ©eife mit ber neunten Spm*
SBanblung buvdj® Seben, treiben biefe herbor. fdjon burdj einen gewiffen fRidjarb ©agtter gefdjehen, phottic, bie er zweimal metronomifirt feat, einmal für
— 3e natürlicher bic StRobulation, je anniuthigcr ber guerft bie Kühnheit hatte, an ©eethoüen npe Sadjen ben Verleger Schott unb fpätcv wieber für bic ©l)il=

Sötelobie unb ©aß J&attb in $anb babei gehen, befto mit allerlei töeformibeen herangutreten. Sem Soljn
ftanuoiüfcfic ©efcllfcfjoft in Sonbon. %n biefer fpäte*

angenehmer ift bie SRufif. — ^eber hat fein Depar* war ein hochmütige® Sldjfetguden; inan falj m fernen
rcu iöegeidmung waren alle Dempi aitbcr®, halb lang-

tement: bie äRelobie fott SRelobie unb oorl)errfd)cub Slnfidjten nur eine ©jcentncität mehr be® überhaupt «amcr balb rafdier. Sdiiiibler machte ben fflleiftcr

gcffthlbott bleiben; nicht gelehrt fein unb gefdjroben, fo ejeentrifdjen SRannc®. 3ubcm war er nicht einmal
flU

t
bie SBibermrlicfee mit beu Schott'fcffen ©egeidjuutt*

unb nicht au bicl emancipirte ©ocf®fprüngc machen; günfttg. Scttbem Robert Schumann ba® feiner Seit
flC11 aufutevffaiii. ©a§ antwortete Seethoueu? „©ar

ber ©aß aber foü wiirbeüoll unb Träftig, cutfdjicben, biclteidjt berechtigte Urthcil gefprochen, an SBagitcr® Wn Metronom! ©er richtige® ©cfnljl hat, ber braucht

aber auch a«rt unb ebel bahttiwanbeln
;
fängt er aber Schöpfungen Hebe immer etwa® Ducttantcnhaftc®,

if)U uni, ttlcr ^ n ici>t hat, bem uiifjt er bocl)

gu fentiinentalifiren au, ift'® mit bem ©harafter au®, haben taufenb jungen unb gebern yiidjarb ©ag= ber läuft bod) mit bem gangen Drdjcfter baüoii".

benn ber ©outraft in ber ©Ije wie in bei* ttRufif, wie ner gu einem „geflößten Dilettanten" geftcmpelt, g{n golbenc® ©ort bc® großen SRufifcr®, ba® fitfj

in ber gangen ©eit, ift ein $»auptmittcl gute ©irfung ber überhaupt nidjt® »tedjte® m ©ort unb äRufit gu* ;ebcr bcr „tufifalifdi fein will, hinter® Oljf fdjrcifecii

herttorguBringen. Sinb bie ©ontrafte aber gu grell, ftanbe bringe. So ungefähr lauteten bie abfälligen ontc .

ift'® ebenfaü® 9Htfjt§. Urtljcite gur Seit, al® „Ütiengi", „gliegcttber fiottänber" bcm Metronom ift e§ alfo cniö) nicht weit
Die ftinber, al® bie Begleitenben SRittelflimmen, unb „Daimhäufer nod; neu waren, unb fo haben ]ie

ber> gjjall tniVvbc ©eethoPen nur im ©rabe ärgern,

feilen nicht allgn obligat werben, unb fein oon 9Relo* in gewiffen Sägern and; noch gelautet, al® bte „SRetfter*
,ücrlu nt(m fid) nH f ba® Metronom berufen wollte,

bie unb ©aß abhängig bleiben. ©ortrag®geidjcn, fittger" auf beu Schauplaß traten unb al® aüc ©eit m ^dlwoeit bat ia Mbfcb uiano unb forte
forte, piano i » finb «Aan«. ber mom«rto«n Ä®^jp«fl

erte, u» bort bm „3!m8 .bcä 91i‘ EÄ 4
-.uitenbüat in bet Siebe unb gactlicbfeit. ®et belunn j fc) . sumtilcii ritarilamlo u. l. lü. ®aä (teilt beim bocfi
tsntenmtot m Der Siieue UtlO äacmioitll. — HD« »mii»

rifirclmirlo 11 ( m (Tina (teilt tiemi tinrfi

3i()t)t^rauä, bie jufäffige gotge unb ©inttjeituns ber Snbeflen bte Seiten änbent fie®. Stflmäljliifi innefift
8«™ ” 1

,olu i t tniffeu 'ro ir ^oron *iu ir uns *u
'Jiotengattungen iunerljalb ber Sottftridje in ber ffliufii bie gal,! berjenigen Männer b.c inutgig bem Stabt. 5

’

‘n

1

Boten l icle Tidi'im aügm rt en er"

finb bte beftänbig »erftjicbenen gügimgen beä Sdjicf. tioaäbtmjip »or bte Stirne Men unb S8eetf|o»cn’|cf)e
n

?a

b

ö™-
.

u
g

iC

autfi ü b ei m
als in bcr ®(,e Slud) ba« S^ictjal f,a£t einen ge. St)mpl)onien au« M fetD t Äcrau« neu beleben. Senn S S’nidif imme? al Lt ^Sann i b io J
miffeu SRb?t^müä unb Hccent, al« ob'« nadj Siegeln loa« ifl: Srabthon? S8eftet)t jte dm barm bag man Ä ™

" Semii »it i i.« , V Bat b
ginge. Man benfe an bic M tnieberljoletiben SBege- fagen fann: teb ijabe al« junger Menfcb biefe Si)nt. ™ 6«

ffle0uiem” iin* fBhier üt«-
benoten in ber @be: ©eburten imb Saufen finb bie bbomebonbeniberubmtenS.geI)öri;felbigerberuf|mte3E.

?ben aeaeubTc
£>VtW-n,®eburtl unb fonftige Sabotage, filberne bat fie in feiner 3>>genb unter beut notf, berubmteren ”’S/n

‘Ä
fiDtbieit 2c finb bie Sicbriien 9) fennen gelernt, unb bic er enbütb fjat fte bcm SBeetbooen “ lIä» lI8c -’ ad J S:“WVS& fortoäbrcnb an Sie, felbft geljbrt? ©eben foldje (Srimterungcn au« früherer

tonuod unb gefalügt fp,ei n mo pp. borgeje.Jnet ftanb.

Sie niefit immer an 3b« benfen farnt, wie fid) ein Seit einen feften Stnbalt gu einer ganj beftimmten Siber tmmerbin faßt ficlj fagen: mir haben nun

3ebeS seitocilig mit ©ebanfen unb Smpbubungen ©ntfibeibung? Man lueig bocfi, ba§ burd) foldje« gort, einmal bte Sorjettben imb tonnen titebt tntffen, ob

einmal in fid) berfenft ober fid) ber übrigen SBeft leben bon Munb ju Munbe bcr urfpriingticfie Stern SöeetboDen fie nadjtragficfi geanbert haben mürbe, weil ct

smoenbet, wie alfo im ©allen, unb gami!ieu<@mf>fin< gar leicht oerbunfelt mirb. Fama crescit eundo gilt fie eben nicht geanbert fjat. ©nt! Sie Setdien finb ba,

ben Süden entMen, jo entftefien bic ehelidjen Raufen, amh bei ben Srabitioncn. unb wir wollen un« banaih richten. Snbeffcn jmifdjcn

— Sai bie ©fie ihre ©onfonanj im Stuffe feiert, unb Soch fügen mir un« in bie Srabition unb biefen geid)cu ftetjeu fefir otelc Sioten, eine [o idjmarj

ihre harmonifefien ©arten im SdmtoKen erieibet, liegt fefien Wir gu, Wohin Wir bamit bei ber Sieunten Wie bie anberc. SBie fleht e« bamit? SfSirb eine fo

am Sage gelangen. Sie würbe unter SBeetijooen« eigener Sei= teife ober fo ftart wie bie anbere gejpielt? Bideit fiefi

eine ®he ohne Sinber ift ein trauriger, ewig tung am 7. Mai 1824 im ©oftheater uäcfift bem ber eine mufifalifdje ©ebanfe fo rafd) ab, wie ber

»Weiftimmiger ©anon; bie gantifie erft fefiafft bie bolle jtärntner Shore in Bien juerft aufgeführt. Slach anbere? — Mit einem Borte: 3ft un« in ben Berten

fdtöne ©armonie. Sie glitterwodien finb ein fünft* SdjinMer« 3eugnijj fonnte SBeelfjoden für biefe erft- Beethoben« genau uorgefefirieben, wie mir mufitalifcfi

oode« “Duett mit um* uub burdjfdjtungencr contra* malige Sluffiibrung bc« fofojfaten Bcrfe« in Siftem unb befiamiren jDllcn?



Auf biiic frage flißt cS mir ein Tur^cS, bimbigeS ,au haben fic triebt Beit. 5>ie Gonrerfc? ornotf (Vm CifltlllfprfAtt
Rein — benn lonft müßte ungefähr jebe einzelne Rote (jeher mir ab, roaS er felbft gemacht (jat, u, f. m." c c '

* v

ein Beiden tragen, Bezüglich ber nntfifaüfdjen Eüctla* Rein, bie Beelhooentrabition lebt in ber Stuft — $n ber erften SBoche beS 'September feierten

ntntion äußerte Bceffjoörn folgenbc Meinung: „Gleich* beS auSführcnbeu RfnfiTcrS. Riemanb Ijat baS Rcdjt, brei ftim ftler if)r 2öjäf)rtgrS Biibilnitm. 31m 1. tSept.

mie ber Siebter feinen SBonolog ober Dialog in einem bie 31nffaffung eine» RtnfiferS bamif niebcräufdjntcftern, ber .froffcfjaufpieler Bauli in Stuttgart fomie frnu
beftimnit fortfdjreitenben Rhythmus führt, ber $cf(a* baß er fagt, baS ift gegen Befihooen'S Intentionen Brcttbn<h*3)öllinger in 'Berlin uttb am 8. ©cp*
mator ober brnnuclj ^nr fieberen Berftänblichfeit beS — benn niemanb fennt biefe Intentionen auS eigener tember £>crr öuiigar in .riamburg.
Sinnes Einschnitte unb Ruhepunfte [ogat an Erfahrung. GS fteljt mir Auffaffimg gegen Auffaffuttg, , v, , ,

... . .

Slelic. mad. cu uo ber Siebter fic biird, Manag gram Wc nnng. ,

“ ®°

"

ä

feinr Snitrpnnftion aajtigtn bnrfä; rin. jo Sft w" »™'8™ 8«««» "»

ift biefe 3(rt 311 beflatnircn in ber RTufif anmeubbor, — iajmcrgya]c.

unb mobificirt firfj nur nach ber Baffl ber BtilmirTen* — Rirfjarb Söagner tuirb mit bent Eintritt
ben bei einem SÖcrfe." 03' ‘ f

ber rail^erei1 5ah*^eit fein $au* „SBaljnfrieb" in

SRirB berichtet in feinen Zotigen über ben Bor* gDlfllUHpflllT. Bayreuth mieber bcrlaffen, um mieber, 311m fcerbft

trag BerihoPenS: „ftm Allgemeinen fpielte er felbft w f . oa w ~ r
»Hb hinter, nach Italien über^nftcbeln. Bunärhft

feine Eompofitionen fehr launig, blieb jebo^ meiftrnS ,
bcm '

ß™
r

.

2% Augdt bt3 l. September gd)t bie Reife über «Ründjen noch Beliebig; bann luitt

Rein, bie Beelhooentrabition lebt in ber Bruftein Beiden tragen. Bezüglich ber nmfifalifdjen EücHa*

Stellen niadjen muß, mo ber dichter fic burch
feine fyntcrpitnf tion a njeigen bnrf te; ebenfo

ift biefe 3(rt -511 beflatnircn in ber RTuftf amoeubbar,
unb mobificirt firf) nur nach ber Bad Ber BtilmirTcn*

ben bei einem SBcrfe."

RirS berichtet in feinen Rolfen über ben Bor*
trag BcrlhobcnS: „(jm Allgemeinen fpielte er felbft

'gfemtitöfjam.

änßcrft feiten fegte er Roten ober eine Bordierung bei." °!i «QpjWichcS ®rnma beim als Oratorium w
{0, « [unftein bat an feinen Berliner

Sd)iitbler, ber ja in ftetem Berühr mit bem ÜReijter ^ X gcbrL?tÄnc Sie Vertreter einen Brief gerichtet! in rodehem S bittet,

to Sofmte patl!atam
l

mi(fc''LMto ©diöpf.ing", „3>m Sfl.ibci.fan" «ab “„Me SBcrfjcißuiig «®e »r «)« cinlaufenben Süiträfle für blefcn:
SBiiiter

ni.trhr bn«
P
m ,

1

,,1V m „w *>f» ®cilanbc8" bar, roätjmib bet rrffe XTjeil „Sdjabel. obäuleljitcn; er ro.rb fiel) lebigtid) bnrtraf 6 c djrdntni,

mte ' in imci,t "®cn kt rn »fe «uffüM-na Wart Mfcbäer“ in SStlftto,Ä *niS& Mtte frtir
«’-

bcc
« MriSfm

* * 9™°"nen

SItffS unb öebeä, non feinet Sanb Ooroctroflen, ju !"b- **&* ,®
ou"^ 60 b

.

ct So
’P
fo

:
3 “

einer neuen Srfjöpfttng. SÖiaS ic^ felbft non Beet=
,ctt

^
r/ qt cmgenfchemltch ba» gemefen^ ettuoS — Dr. .ftermentn Sänger, ber bevbienftpofle

leifefteit Aufloiig an eine Ä’arrifntur -tu hoben. ES
®omtoö Den wang Der ^oitblung erzählt, an Bad)S jUm fßrofeffor ernannt.

mar bie bent iclifte faftlidiftc icflamatioit //^fl«oti«tnufif aber ba er fte burdj boS OrcTjefter
cv s cn -r * . -r .. t

Wir fic in birier’febcii »i m» McMt mir «u8
iu Sct mrioMWflcn -Keife accompaguitcn liißi, fn et- 7 3» Jt« fßnt.fet «ealetfnifm mnd, bie 6e-

c 11c »rfe. betn sTu ftubiren fei Mrfl" Seine
frf>ci"™ fie "Wlt I» monoton, wie bie beS großen §e.talfi jmiMcn 3rae. ©ncidta.reä beS

8 if - „ Rrr "br bic ber GnS na i ncäPM cl
ScipÄ iacr SSfciftcrä. 3» bet „gtliMnng" finben wir ThSatrefran 5a.s o.cl Don ftc^ rcbcn : «u)taDe r m fe

n

n, d irberfflidInn bin outI
)
mt fh:c ci “ä'!lc Suae - wälirenb Oratorien, mcä ber limgcren fflitigltebet: ber eriten SBußnc ffranf-

Ättn bTft « ®i<«« biefe »otm fonft mit großer SortieSe für
teir^J, unb Sväntein Sloncße SBnrrettn, bie jn beten

IWm MmnÄferifb? ongeiron™
*»« «»“

ft“»™
®h. »»» <Wte «“»»»« SSTÄ'Ä" M bi'^ *Bm

inctt unb oon bet früheren, weniger niianctrtcti,
mclobtcreidfj unb laifcn bie ÜJfcifterhanb beS 0 1

gaiij obgcioidjen fei."
Gontpomftcn beS /,0'ait n erfennen. __ ©aralj Bcrnhnrbt. SBiihrcnb ihres 91itf=>

mt beiitlidjeren Porten fann man benn bo* G r ?;
ine ."fl

!

c
'

^ra äic«a" betitelte Gantote (baS enthdtcS in Blacfpool, ber jo unliebjam enbigen foHte,

nicht luol;! fagen, baß mit ben 'Jioten allerlei $u madjen
£,6r

?
Uo kr,r

,
frc

i? ^ ,cIt W
r
e™ ®?

f
^ ben »efu<h *nieiet

:.-t s;^r..A ...i natniaeii ivabcl SamartmeS) »on Str BulmS Beneblet Herren au§ Brofilien. lucldie dir etn Gnanaement für.

afle anberen
;
er fpielte ftarf, too forte - imb leife,

®n an^ercB llrtJjeU ift über 9?ielS SB. ©abe's jebe BorfteDiuig, mit einem Abzüge oon 200 Bfb. St.

tno fiiano ftanb
;
er machte aueß cresc. unb üim. 11 . f, nn

(S^Ktto Don bem bamfdjen für ben San, Bau fie am Slnftretcni Oerßinbert fein

aans in oorneirfiri-bener Keife — beim ein aeeitinueu
® lff

)
|cc Sobebnnä) n6}ugeben, bie mit ftürmtWen. fottte, ertfolien lrnrb. fDtme, Sarnß S8em$artt tjot

tonnte boeij “wie
'
otumpen «erftöße gegen bie Var. Si'

fntI »»tte. «n.i ®«u& ber 8itf. tro| «frei Unluojlfeinä ben «Präliminar-Sontract be-

Seiißen nmdjrn, wie etina ein angeljenbct kianietfoieler.
f 11

^
ßrung, bie ber norbtfcfje ffic.fter fefbft geleitet ßottc, re.tä untcrge.djnet.

'über in ber brüten SebcnSpcriMe, bie ScMnbler oon
™ ra

;

c

R7™'I
Süooerubcr 1813 an baiirt unb in bie sjeettjoom’* mnlj « V- — ”1
großartigften Scfiöpfungen faßen, ba (prang Seclljocen

l

1,1
!' "®,e*1 0011 *>et - - :^e i’lri9 ir,c

/ Re niel

ganj auberä mit ber Stnfit um. $a träte er einen .... „ , , , .

Slubbrnd in bie Wüten Ifiuein, ben niemanb onber» „ *on ™8jWe"> ©ompon.flci. gelangten b

nmrbcn ihm Coationen au Slieil, toie mir feit bem „ ... m f w ....

«benb, aß SRaj SJrudß bei bem 1879er fOMifeft .

~ ®’e ,“ac
!
t M

fein „Sieb oon ber ©toefc" birigirlc, Re nid,t gi eßen "ft
®a“!“

’IJ
® at

.
a » “ft %

ati mi »“*

fjnbcn
J a Gngtanb heini fl

c^)rt/ fo Ppruht Qeauite Bernharbt

San engtifißen (Somponiften grlangtrn habet neue ft ftS" Sft'/ t
.

Sie
ft.'

6
,
bort

3Serfe Aur erften Auffüfiruiur
"S^catrc fran^aiS als ^ora behthren, lief aber nach... «.v »••«.'»«•v u.ipus

TOrrrft« uir erften 9li i ff iifmitin-
~ ” ^hcalre fran^aiS als 3>ora bebittiren, lief aber na*

aus bicfen bummen Roten hatte herauSlcfen Tünnen;
-uxa

; 5
"

‘I
r

^ ft t t .. bem erften Aft mit einem bem Sheciterportier entlehn-
jed fpiegelt [ich fein großer ®cift ganj unb oollin feinem } A. 9t. ©aiilS Gflntate „5)ie heilige Stabt tm $nt unb Hantel baoon; ben 9tcft beS AbenbS
Bortrage—er fcfjuf feine alten SBerfc jcbcSmal neu unb 2. eine Scrennbc für Orcjcfter in G-Dur bon G. n cß fie fich auf ben OuaiS ber Gironbeftabt ficrum-
er irfjuf and; in biefer ^ßeriobe neue 93erfe narf; BiUterSiStanfovb. dLeine ©tjniphome tu G-Dur pon futfdjiren unb fefjvfc er ft na* Schluß ber Borfteffuug
feinem neuen Gmpfinben, bie unmöglid; ben ©cift JP- V- SRit Ausnahme buger Stjmphome mcn Mitternacht in ihre Behaufung Aiiriicf. Gntnb:
Beethoben 'S njieberfpicgeln, Wenn mir fic Icbigliih mit “*b ber „Erlomng maren fammthdje obengenannten ßampenneber. 91m nä*ften 2:age trnqen bie AfR*cn
ben haiibSmerlSinäßigcn Borjcichcn abfpielcn. ^erfe fpcnctl für baS SRiifiTfcft gcfdjrteben, unb faft

j,er @tabt bie Bnf*rift: „Gefchloffen meaen Sil.

War ein paar fnrä c &tge faßen b«8 Sitb noeß ’ZTlIZl' Tl
"'’

*tT^ 3c°m'

beroollftänbigeu. „®er ÜSorirag ber SJrctßonen’fcßen ... fuftvS.? “'.f — (Bie fKaeftri Serbi Boncßietli, Soilo
Quartette oon Sdptpponjigß unb ben anbem brei ßjl®^w^iZbasVnRIfcB M« unb SWardjefi finb ju SIRitaticbern ber untängft oom
©ngeweißten jeigte bcutlid,, wie »eetßopen feine Stuf« fei

“ ’ ‘ZZZ S 'mSB SlÄ üatiemfdßen SRinifter be« öRentlicßen Unterridjtä in-
aiBfiißren ließ, wenn er perfönließ barauf ein- ^»

*

0" brcn.atifVmufifalifften Eommiffion ernannt
rnivfcn Tonnte; unb mer nicht Gelegenheit ha^e, ieue

»£«»«0 »
^giraoint»

morben.
Borträge 51t hören, mie biefe Art unb Bkife, bie t ^ I?^ome •

ÖIC

uno ocr „uriomng mc^n lammtiiaje ooengenannten ßnnipenßeber. 91m nächften STage trugen bie Afßdhen
iberTe fpcnetl fur baS ®iiiftffcft gcfd;neben, unb faft jjer ©tobt bie ^nfchvift: „Gefchlofjen mögen 3il.
ftllt» tnitrniMi hnn hrrtmittrfi hirtn rf o. m ^ ..

1 1

^ .
..
" 1 ' " ° w

r ein paar furje fiflge faßen baä SBitb noeß ftft 'ff^ 3wmK Stncß't.“”

ftüden
'^ .

- ®fe SBaSflti «erbt, J?oncßieni, Salta

SBelueguugen beS ^eilmaaßeä an ftßidlidiem iEIafjc ;u
Öunerlurcn^ ju „ffiilßetm Scß unb Belagerung oon

Peränbern, wirft, unb foßin bie jdßlnerfaßl irßfte ft'ft, i
JlD

S'"? n'ftftl«
0
Sf®

,m
• ftftä)- ^licfllcl Uttb (EoiICCllC.

SJtufit felbft für Saicn jur Pcrftänbt itßen Spracße ™b CowenS „Saite de Ballet „3)lun.en|ptatße .
®

' ft
mivb, ber bürfte öietlcirfjt an ber AuSführharfeit Amci= AIS Soliftcn mirTten bie ®amen Atbani, 9)taria IjranTretch bepnben fia; bte ^rttat&iihnen

fein unb fchc mit Unrecht $aß BectljoDen feine 3«* 3io§a=9Kaplefon, Anna SBiüiamS, IrebeHi.Öettiui, in außcrorbentlich übler Sage, inbent bte ©uhüentionen

ftrmucutalmcrle nicht ebenfo oortrageu ließ, gefchal; Batch, bie öerren ^ofeph 9KaaS, E. Slopb, GuntmingS, überall fiebeutenb ^erabgefr^t ober geftrichen, bie

aus bem midjtigen Grunbe, meit ihm Tein Ordjcfter au Soli, Äing, ©antleh; als Dirigent fungirte 6ir Armenfteuer unb fonftige Sautiömen hingegen erhöht

Gebote ftanb, melchcS ex officio hätte ©ebulb haben 3Jiid;ael Eofta. ^cr Gljor bcftanb auS 96 ©oprani, mürben. $n Marieifie, Nantes, Borbeauj tc. finb

muffen, biefe Schule mit ilim bur*Auma*en." 51 Gontralti, 88 AUi, 85 Senori unb 90 Baffi; baS bte Xheater gefdjjoffen unb roerben nur bann unb

c . .. Drchefter jählte 145 SDKufifer, pon bennt 108 auf baS mann ju ©aftDorftellungen manbernber Gruppen ge^
.pabenert hat mit bem Orajeftcr beS Barifet Eon* ©trcichguaitctt Tarnen. 55aS ßuauAictte 9?efultat beS öffnet. Xie Barifer Bettungen 6efd)äftigen fic| natür*

ferbatoriumS ä me t yo h r c lang an ber Reimten geübt, bieSfährigm SRufiTfcfteS perfpri*t ein fehr qünftiqcS ^ ichr mit biefer Angelegenheit unb ber „JempS"
che er fte bem 4<ublifum öorffihrte. Beetljoben hatte ju fein; benn bie Bruttoeinnahme für bie adit f<hre ibt barüber: 2)er abnehmenbe ©inn beS BublifumS
für baS große neue perl nur 2 Brobeu. — So flogt goucerte beläuft fi* auf über 300,000 Mf. für baS gute BolTSftücf, bie fo lei*t gemorbene Reife

5
r

,

auch .feh°u Rpchlijj im ^jahre „Bon mir na* Baris, bie madifcnbe Borliebe für bie plumpen
hören Sic hier (in 9Bien) gar nichts. 23aS füllen Sic
hören? ffribelio? 3)cn Tonnen ©ie nicht geben unb
moHen ihn auch niefjt hören. Sie Symphonien? S)a*

für baS gute BolTSftücf, bie fo leicht gemorbene Reife

nach Baris, bie roaihfenbe Borliebe für bte plumpen
Bergnügen ber Gafe-Eonccrte, eine geroiffe förderliche

unb geiftige Trägheit, bie bem prooinjiellen Se6en iit

tyraulreiih eigen gemorben ift, jeitbem bie größeren



CläM, feine, liiernriWien ober liraftteriidien «Mittet- 'Monopol W SlHcinipiclcnä meines im «Somit «tuguft
|

Wirt, io« mm, midjbcm fic bunt, bei. MUtt
nmift mehr bilbcn Mit bie Scoolfcnmg wm Ifteoter bem ßoflljealcr bic Ijiibjdjc summe mm <0000 ft. cm* »oucemiuit Inngl t em öramotiijMj, («ciomib erhalten,

tern Um fic MtrüWtführen, nutzte' iit ben Sitten getragen fiat, ift au Gnbe unbbaS publifum tonn nun audj aUi ^vcxcttc auf ber ©«hi«i ctirfjcium, uiib

unb' «tbccn eine llmwäliung cintreten, bie tucnitj wdljlcn ob e» fifl) ber iragöbie, ber i-per, bette Mu|t< jwar tat l'lmutuetle, bei SompomJ; .bei. »tlladcuSÄ Ht - W» J» Wef« Ebbe Ift (Diel ober bet Operette jutoenbcit toi«. 3m Burg- ootii EornePitte", jit enteilt iepl.
ooii Mött), Wc «Rifit

bic Slicateillutb in Defterreirt) 3» Bien finb stoei tticciter begann matt mit bem ßauptftiicf beS Mepertoiri gcicbricbcu. ®a» etuct io« m Bonbon trab Jieio joit

USroieftc aufoetLbt erftcnS ein grobe«, fdjlmc« Som* „ßamlet", eine glan äcnbc Bciftung ©onncntbnl« , im glc.djje.t.g Jtir «tilfprmig getan««»,

mcrtljeater im Krater, mit auSgejeidjneter Künftler* ©tabttfjeater mit Jou*toij, im Ttjeatcr an ber loten — gu ^ ü ttclborf bei SBicii fnub ein hödjft

fefiaft unb öovtrefflirfjem 9?et)crtoir; jweitcnS fotl auf idb^üerftänblid) mtt bem tnfttgen «rteg, unb ttn .iarL^
L>riqi ttel[c^ Goiicert oor einem gemailten meift auS

ber ©teile, wo jefet baS SSieitcr SlbgeorbnctenhauS tljrater, baS beinahe funfifjalb ©conatc ge)cIjlo)feit war,
jDjJm,

c ©ommerfrifdjlertt, barunter auch mehreren

fteljt, nadj bem Untätig tnS neue ©arlamcntSgcbäubc, mit ber Operette „Jaootte .

'Jljcaterbirectoreu befteljeubcti, ^ltbliTum ftatt. PrinbiS

ein Sbcnter errichtet werben, beffen nähere ©efchaffen* — Sic_ itaticmjdje Oper
^
in ©t. Petersburg

__

Be* be ©alaS, ein einfarbiger Sieger cutafidte bic Juljörct

beit unb .ßwed noch nicht angegeben finb. Aud) wirb reitet für bic tommenbe ©aifon folgenbe AoPitäten fein imdnofeS (üeigeufpiel imb füll, wie bje

Prag ein ^weites „SeutfrfjeS Sheatcr" erhalten. oor: „üa ©iocanba" ooit Sßondjielli, „£a prccaujimii" ggiener Plätter uerfidjern, ein „©tern" erfter ©röjjje

— Äoln. Jn bet feiten Hälfte ßttober finbet oon fßetretta, „pfyifemon unb PauciS" non Gfounob. fgt bic tommenbe ©aifon Werben, ©in fdjwarjer

im Sötel bu Some anläfjlicfj öeS 25jäf)rigctt ©eftefjenS Audj „JauftS Perbamtmtng" bem ©erlioj füll ftut Auf* „©tern" ift mm atterbitigS curioS, allein bic Jarbe

ber AbonnententS=Coueerte eine Jubelfeier ftatt, j*u ffl^rung gelangen. Pon intcreffanteu Opern wer*
t I)ut nichts jur ©acte. ©rinbiS be ©alaS, ber heute

wclcber nur fperiell für ben s)lbcnb componirte piäccit ben genannt: Garsten,
(

ffiorbftcrn, Stäntg üon iia* c jrca 28 Jahre jaljlt unb eine anfjerorbaitlicftc eie*

Mir ^luffühning gelangen. Unter anberm haben graiij Ijore, fJJtefiftofeleS, heimliche ®he, Sohcngrin «. a* gante (Srfdjeimmg ift, wirb bcmuädjft im SBicner

kbt unb fteler*Pela ifjr ©ihcrflein beigetragen unb _ Berlin finben bic Porftetlnngeu ber ita« GarUheater ein unter ben gtänsenbfteu Pcbingu ugen

wirb lebtercr feinen aSaljer perfönlich birigiren. lienifchen Sruppe in ben 9iäumeu ber Phil harmonie, abgefdjlüffcneS, auf mehrere «bcube BcredntcieS (öaft*

clcber nur fperiefl für ben Dtbenb componirte fßiöccn ben genannt: Garsten^ fßorbflcrti, ffönig uon c jrctt 28 Jahre jäljlt unb eine aufjevorbcntlidie eie*

ir Aufführung gelangen. Unter anberm haben graiij Ijore, ffftefiftofeleS, heimliche Ghe, Sol)engrin u. a. gante (Srfdjeimmg ift, wirb bcmuädjft im SBicner

bt unb fteler*Pela iljr ©chcrflcin beigetragen unb _ cjn pcrliu finben bic Sorfteflnngeu ber ita* GarUhföter ein unter ben gtänsenbfteu Pebingiuigeu

irb lebtercr feinen SBaljer perfönlich birigiren. licnifcljen Sruppe in ben 9iäumeu ber pljil harmonie, nbgcfdjlüffcneä, auf mehrere «benbe berechnetes ©oft*

_ cv« «Wrif+nr finhPi in heut Zeitraum Dom unter ber Öcituna ©toai'S immer noA großen flutauf. fpiel abfolPireu. ®aö in 3tcbe ftchenbe Goncert Ijat

17. bis 2

bem Prote

Gbinburglj

Oratorien fjOZcnbelSfotjn’S „GliaS", ©oimob’S „Grli>< ©i eg er in" ooii Auguft ©uitgerri unter beS Gom* — 9fi

fung", ^änbel’S „Schöpfung", ©ccttjoöcn’S „SWeffc itt poniften eigener Scitnng Mir Aufführung gebradjt. 3;agbl. ift

D", unb eine neue Gantatc bon ffliacfenjie, betitelt 5)ai5 SQ3ert gefiel ungemein unb foll weitere ©ieber* riefigen A
„Jafon unb Kiebea". Unter ben ©oliften nennt man holmigen erfahren.

bie Samen Albani nnb SrcbeKi, fotoic mehrere eng* c£
er ncue <$fm

lifdje ©ängcr unb ©ängcriuuen bou Auf. ^erc ©rnft, weldjcr m
— SaS ©tabtttjeater in Pologita trifft ©orBerei- bei feinem Anftaudjen 9

tungen, um in ber nädjftcn ©tagionc „fioheugrin
11

im Jrcifdjüb v

unb „Parfifal" jur Auffühnmg ju bringen. Oper ben „Gicafar" in

— p erlitt. Sie fflleiningcr, welche mit ber wie wir bon conipetenti

„Prcjiofa" iljr ©aftfpicl im Piftoriaftjeater cröffuetcn, gutem Grfolg.

fdjeiticn bieSmal nicht gewiflt mit einer ciuMßen Gomöbie

bic gan^e Gfaftfpiclpeviobc auSÄUfttUcn. ©ie haben swölf
'O'iföri

©tücle mitgcbradjt unb bie geräumigen Serorationö eftu
Kiagajine beS PiftoriatheaterS lömicn bic Jütte bcS — Jranffurt a.

AuSftattungSmaterialS taum faffen. man in ber ©eburtSfta

— Aadj ben Angaben ©djemberaS in A. SB.

Sagbl. ift boit ben par|ifal*Au[führungeii troy ber

riefigen Ausgaben ein Uebcrfdjufj bou 120,000 9Jif.

borljaubcu. SBaS ber PerwaltungSrotl) auSAuge&m

— Ser neue Settor ber GarlSruljer Oper, hatte (baS Gonto beS ilöttigS ift feparatj, repräfeutirt

joerr Grnft, weldjcr mit feiner pradjtigcn Stimme bic fdjöne ©untme boit 880,000 SJtort. Sie Ausgaben

bei feinem Anftnudjett Aufjeljen erregte, hat feinem finb im nädjftcn Jaljrc feUiftbcrftänblidj geringer, ba

flltar" im jreifdjiih unb „Jofepij" itt fJJteljul’S bie Aufdjaffnngen Wegfällen mtb überbieS beginnt

Oper ben „Gicafar" itt t&alco^Ä Jiibin folgen taffen, mau mit einem Kapital ooti 120,000 Ainrf.

wie wir bon competenter ©eite Ijörctt, mit retatiö m o
r Ki .

^iennifdjtes.

— Pott OScar Puffert & G i e. ,
Karlsruhe itt

Pabett, werben patent=£atiipeit in ben ftattbcl gebracht,

welche ohne Befottbere Aeuciuridjtuug itt bie üencfjtcr

an 9Aufifiuftrumen ten :
Jliigel, piatiitioS, Harmoniums

©tücfe mitgcbradjt unb bie gcraiuntgen serorattons_ f 17* „ ^ . .. . ober audj in bic Sitten ber fteljcnbeu Aotenpnlte für
Aiagasine beS PmoriattjcaterS tonnen bic Julie beS _ Jranffurt a. 9R. Am 6 ©cyt

-

.feierte
ölIflrtdtä mib ©olofpieler gefterft Werben Wunen. Sie

AuSftattungSmnterialS taum faffen. man in ber ©eburtSftabt ©oeiheS ba» lOOjahrtgc
fiftnipcn f[,lb 01l j ^ cinfadjfte conftruirt unb fo, bnfj

— Pdc einiaett Saaen Befiditiatc ©cturirf) Sattbc ^ittüläutn beS ©tabttljcatcrS. Ser glucfltdjc ^ufau, s
c^cS murren bermiebett Wirb; ein Bicflcctor erfjöl)t bic

baS in SSBicn auSaeftcllte SAobefl beS AiuftertheaterS
Heidjer bon Jubeltag^ mit,

©oetljeö ®fburjSfag nt
^etcurfjtimgSftärfc ; bei einer Pevwettbung an ber

Afbhaleia" Aadi^aubc’S Aufidjt foStcn alle Sbeater eine ÄSocbc faücn lieg,.bot btc
_

gunfttge Obliegenheit,
0rrtt

,

{ tü i cjt ber IKeflectou baS tfidjt «udj mit auf baS

nndi bicicm «Dlnftcv oeMut imb cinntridjtft racr«
nI,t t)

?
m ä>i9 , ‘’ 1(f) ben «jofitcii Solju bet Stobt <^„ 1 . ajüt alfo mit bem einfndjeu Si’ctjmlidit tiitlit

bet MeiÄflr bl."Ä B-er. « "lif ^ ««“"*»

fidietljeit mit bei. bebcutei.bfte.. tcdjii (lijcn Wener Si l ? L, ^ probmm.

2W*?, wST Äitt.-rfDmübie

1

oir 11)0 3ol)teit ba» Xtjenter unter - ®ie Mottjöltompc (piclt Seit rinifler ;teit

:• «m «fln.nl, Ärfiirher Ät S«w iR„n e„ ffltofimatm’» 2citnii(! eröffnet tmiibe. Sie iBitmirttn. beim SI)cntevbcfncl) imrilid) bic imnptrolle. «(»

u
a
r‘ , J

U
dn üiientcr «1 bauen i,c,, «t«111«™ öurdj iljr boväii|)Iicfjcä Spiel iebfiaftcftcti ctjarntteriftifclje Xtjatfacljc berieljteii äBiencr Sillitter:

V’tfr Innt «S2
n

milrhe ?d, « für meine «Bffidit
SSeifaB. Midjt minbec gefiel eilt Seftfpiel 0011 totoUte, gj|,e p ct ijoljen '»Iriflnfvoltc Sfenf itiüjcljiirige, bind)

S“ S; m[nMleia" m «n- bem Mebatteur ber gratiff. „Saterne". Unter ben itjvcit »unftfinn in meiten ftveifett belnnntc ®amc

«Ä,V>
#tte

IIiMt« fienuftcltm 3»Mrlfbn, bic an ben .Säufern auf bem XIjcatcrpla(jc Wo$nte ber (Stöffmmgä Siorftcllung toSljcater an ber

”'}&T
1

auf Mbcreri M befanben, fütjrm mir nur folgenbe a<» befottbers «1«, in einer ljäartcm'<2oge bei; }u üjren Ruße«

Js"S2ÄS Ä“ PlVn: Datic fie - eine bretmenbe Detlampc. €bn.ol,l bie
©cbietcn emipadjt, ift burdj biefe Erfitib ng B f-

SUsfiüte ülntt baS ßaitä ber Sunft, Kirfirrlieitäuorfefiruiioeii in bieicm ßaitic bie umfaiien®«„ , _ , . ,
_ .. Behüte «ott ba» San» bat Äunft, ........— Unter ben tBciuert’cni beb töninner ©tabt- sgor fl ((en jdjrocreu «fiitfjcu, gen finb, fdjeint bie Tarne bixlj nur benipigt 311 fein,

tljeatcr ift in legtcr Stunbe audj ber feitbcnge ®iieftor «lor ©eficit unb Reiicröbruuft menu iljr eigenen iiiimpdjett gliiljt! . . .

bei Sölner Stabttfjcaterä nnb beb Berliner 'Moria*
lltlb _ tau(en g;00i t aten.

tDcatcr», ®err Srnft, aufgelrcten. ®er Boften ift
miirt« »tnei SDeaterbränbs ! ®a» Bbilftot«

— Birmlnabam. Sei ber oben Defpvodjcucn

alcrbiiifl» nidjt roenig pertoetenb. ®ie Sejugc beb ,
. *

csaiinnton (Morb Bonbon) ift am SiuffüDruug ber „Redemption“ pou öouiiob bvangte

amtlidj "beficBten 3mprefariob finb mit 3600 fl. nnb C£

)

‘beeubigter Äftrtlun™ W bic oielgenonnte Slrt «eofllna. «telbnn

einer 2oproä
ent.gen Tantieme f.j.rt. niin« nicberaebrannt. ®c§gleidjen bab Sommer* «», J™ 5rau eine» eugliMeu Cffieterb .

bei roeldjcr

— Sicu. ipetr ®otn, beffen Srnprägnirungb* x&cater in Starajn Bossa, ©tiidlidjer SBeife mar <öoun ob *ur Seit
_

me jrcre Safjrt 111 '«nboii luolntc

metDobe in o«cu SBiencr ®ljeatern acceptirt roorben
an| 3(6nlb Bor (,er bie lebte SBorfteltung ber ©aifon, ™b Ineldjc iljm bie tiarlitiir beb Iidjaete locg*

ift, Dat_ «i« *«fe
“SLÄS bei gänälid, aubPerfauftem Saufe gegeben »orten.

_ ÄS ? . . ®« ab 1

'

©idjerhcitSDorfchnitigcn tu biefem Haufe bie uiiifaffenb*

fteit finb, fdjeint bie Same bodj nur Beruhigt 51t fein,

wenn iljr eigenes Jiämpdjeu gliiljt! . . .

— ©itmingljam. Set ber oben liefprodjeiten

Sheatern' unb GtaBtiffimtenlS wegen ber Anwenbung
vtl 9 L"‘Ö

"J: iTrr 'Äiaän cr erl^ in Patjreuther ?
ic
j
dbe Itüd)n

.l
aU ^ 5c

)
tnil5

i

d)i'Ö aber

^ Wfsrfnfirpn* nfmifdilieüen öof*©uratheater A rt

J
D

t
'ü5 “ 0 1

J.

cr eruc
J>

l
.

n bdam üon tljrer Abpdjt SBittb unb oeebot tfjr beit

fett 14 Saaen bie zweite Jmprägnintng aller
Slättern nachtteljenbe Sanffagurtg : Scnjcntgcn meiner

in bie Hatte, worauf fie fofort juc nädjften

für hip Piifme aefißriacn ©caenftAnbe Porgenommen. freunblichen Pitt&ürger, fowte ben jungcit XJanttern
ftation ging, um eine Klage gegen ben Pertreter

§L
IftSa «rKbirt. Ste unb artiscn ^ödjtern tt>cW,e burdj cbeufo w.tttgc ab ^ ^ftanSfdjfo anhängig 511 mScfttt. ©lüdltcher*

. J '

b _.u murtcn boppeit imprägnirt Inürbcooll gefdjiefte SJiitroirfung jit bem tlelmgen einer
jj I ( ©oiiiioö tüdjt« oem bem 'Diane feiner fo*

mh hThif eblen SluifuDrung bei
:
fceuifdjenJIctionen m ben Bor- scrfo r 3eri„

J

,mb mar baßer im Staube,

r.
b
nt.™»?,rn n^8nebKt fteflungen be» ..^arftfal“ fo Ijodjft erfreulich beitrüge..,

bic 5tuffü^nfllg feiltc8 Omtorimi.ä 8u birigiren,

^ <c J , ir ,

fage icß, tme bie» bereit» perfoulKlj immer gern_ gc*
bc j ,'jclefjem er mit Seifa« ü&erfdjiittet warb. Ob- Em erfaS für ben jcDrociTatligen eiferncn

(d)a()i auch oor a«er Oeffentlicfjfcit memen
bi , 8 Omtorium fi* auf bcn cnglifdjeu Menertoircu

®«bang in Sljeatcrn ift bon;ßerrn 0. 5«N* ßerStiö6en ®anl. Sir finb but^ foldjc gegludte SMit*
„ßoften wirb, ift fragte nacl, Den Dielen Mieberlagen

in SKaHiSfuljrt erfunben. ®iefcr neue SSotbang Wirb
mitjun g auf bte Dfabe einer fdjonen antbeilnebmung

acbtiefener Sieifterwerte" anbeter Eonmoniften in
bureb eine ßoßle Soppelftbjdjt »an Segetaen geMbet

ber sfll, t)rclll^r »ilEfle.fcßaft autß an bem ber Belt ^jct
'©attlI",.

'

Sod) i[t ©ounob felbft feljr optimi*
jnnfdjeu wclcber em groBma

t
cf,.ge» Mef} »an ft««' porjufübrenben Äunfttoerfe felbft gerat jen, beten Mf

ftij
L .

e
etimmt“ g„n# gegen feine fonftige «rt, benn

Sdjnur liegt, ba» ftcppbccfenart.g mit ben betbcn
betlid)C sSebeutung m Erwägung ä.eljcn sn biirfen ^ bie

’

“Eedemptiou“ offen „Yoeuvre do
geßeinen nerbunben nnb Pernaljt ift. SaBt mau im mir ote cin wertbloier Erfolg ber erlebten geft* sa yie „ @inc fm , erc @t8ll ,

]IB 6ci bic(cm Se(te fanb
Bontente ber ©efaljr ooit etmm «obre aus wdiße»

(()ieIe erfd)cint . 6ej bcc ^rot)c pon guliu» »enebict’8 „©rajMa"
ben Porfiang tragt, — Johann ©trauß'S Operette „Ser luftige ftatt, inbent her Gomponift ju allgemeiner ©cp ürjung
©cöettetnenfthtdjte« treten, fo Bic

J] Krieg" ift in englifdher Perfion itn Alhamhra $ataft» öon c incr Ohnmacht Bcfatten würbe. Senebict wirb

S
uitts*

c

(J-Äpn/tiiiftpr intaft
^ Surl bis ©ewidit ^eatcc Sonbott in ©otBereitung. jju SBeihnadjtm 78 Jaljre alt unb ift cS baljer nidjt

ber haften 9e8
£”JJ^a

m
n̂
t
‘

.

gS
r

c __ Hoffapeffmeifter fiellmeS Berger wirb Gnbe 51t perwuttbern, wenn et ben Anftrenguiigen, bte ein

MHÄbS™ fmb Oltober Ine neue 9Jteffe üon SiS 3 t in ber Hoffapette fotdj großartiges Khtfitfeft mit ftdj bringt, nicht meljr

perhältniftmäßiq gerinq, fo baß ihn auch Heinere in 3Bten 3ur Aufführung bringen. gewadjfen ift.

#

Meater teiefjt befeßaffen Kimen. - Bafbingtou SrPing’ä ß errlicße Sage - 9lm 12 September ftarb m föln ber audj

- Bien ®cr ©« ber Serien bat neue» bon. alten SRip Pom Binfle, ber narf, j_roanj.gjabr.gem in me.tereu Steife., belannte unb gefrßatjte Sontra*
^uicu. Ä-»-*- wu.)iup v o , „«S in «rtPimiitfi iitrtirf* linfwft SJI n n 1 r iRrenpr. im Alfpr hnn 12 Ranrpn.

ficben in alle Skater unb Goncertfäle gebradjt. Sa3 I ©chlafe

oom alten SRip Pom Binfle, ber narf) jloanjigjäbrigem in weiteren Steifen belannte unb gefdjäpte Sontra*

©ilafe wiebererwaebt unb in feine ßeimatf) äuriid« baffift Slbolf Breuer, im Sitter Pon 72 3abren.



— (Sine © octfj c*A lu'fbfltc ou3 Gnvts&obl
cr.viljlt ber öfterrcicfi i i rf? c Stfjrifi fie Iler A. ^vraiiti

in brr „Joeimaflj". ©pclfjc unb iuvllioücn, bic beibeu

grollen lUcVifti’r bo3 Sportes unb be* 3ouec-, gingen

gemettriam tiefer in 's Slwf foasieren, 11m itnflcftortcr

tniteinanber fpmfjcn su fimiicn. UcbcrntI aber, luo

fic gingen, midieu ifjncn und) litife unb rerfjt§ cljicr-

iui'lii] bic Gbn.ycrfjanger au? unb grünten. ©octlje,

über biejc Störung bcvftimmt, jagte: „C53 ift ücrbvicfi*

lief), idf) fann mir!) ber doiublimeiife l)ier gar nirfjt

ernn’fjreu." s
33a'Humen ermiberte ruhig lürfjetnb

:

„fßinrfjni fief) teuer (SiTefleu-f nicht *3 b’vaug, bie Gcnu=

plimenfe gelten uiefleidjt mir!"

— SBcrtin. .^ofeapenmeifter Dr. ftranji SMttncr
in Bresben, mclcfjer bie if;m nitgcliotenc Stellung al§

leifeitbcr ®ivcclor bes ftranlfnrter (SpnjcrtoatoriumS

unb al? sJia rfjfolger ftoadjim Diaff’3 befinitio ablcljnte,

bat beit 9fntrag in Berlin eilte Weibe üon großen

£M)efterauicerten 31t birigireit, angenommen. 2>ie'

ietben füllen nl§ 9lf>otmcmcnt3conccrte unter Sttilwir*

finig ber bebenfcnbften ©oüflcii iit ber „tJSljifljarmo*

ui" ftattfinben.

cSiicralur.

Bern er tfofepli: ul iiicrfl- —rfjute (flölii, {JJ. ft. Tonger),

4 .\>c?tc — GrlTöflttinuc ä BW. 2 — foiupM 6 Mit. Stlatticv-

ftimmc il 9.H f. 2. coinpfrt G {01 t. Gcllo unb SUauierflhunw

& 9){(. 4. CDinplrt 12 9)11.

Ter SSerfaffrr, ftönigl. batjer. ftcunniernutfiTer, ßeftrer au ber

ftönigl. Mhififidjule in {fttfnuftcn fjat burd) taiiiijalirißc Sflijj? bie

Gdaftniiig gemadjt, bn& flleidyeitin mit ber Scdnti! audi Sinn für

iatt, SJMobic unb tyirmouie geweift werben miifie. Um bic? 311

erzielen Ijat er einen bi? jejjt itocfj nnbefiTietien Ben einnefd)lagrn,

inbeni er bie meiften Heftungen mit einem ftarniomjdjen ©ciuaubr,

brv Mnoierfteglcltung muTleibetc. GS ift aufier ftiage, bo& bind)

bi eie Sinvidilimg in erfter »teilte eine größere {Reinheit bc? Zone?

ftetiugt wirb, at? bic? burd) SHeglcitiiug eine« gleidjartigen, cbenfo

tieflütiigeu jioeiten ftnftmmrntc? erreidjt werben fann; jubem aber,

unb hilft ift nidjt iiutocfriitlid), wirft ba? Spielen mit ftarmo«
ii i fd)rr Begleitung äußerft anregcnb unb bilbnib für Cftr, ptx& unb

©cfiiljt. Tie Beartieitiina bc? tßiauoparte? ift mit Mftfirfjt fefjr

leidit, bamit jebem ftamilicii-Wlitglicbe, ba? aueft nur etwa? porgc=

idjviueti, bie {Dlitwivlung crmögUdjt ift.

Morl) ein u>eientlirf)cr Bortlieil ergibt ficTj bei bem ©ebraudje

biefer SJjnle unb bie? erfrijeiut iool)l für bie Remter alö ba§ oor=

luiegenb Braflifdie, baft bic notbmeubigrtt 5inaer» unb öogeuflubien

jiuifdint bie LU-lumgfflütte eingeftreut, bie Bffuionen äiifjcrft griiub--

lidi belmnbelt unb bie Zonleitern nadi biejeit georbnet fiiib.

Za e? lioitjwettbig ift, beft ber üeljrer bem Serncnben wie bei

beu erflcit 9Cnf(iiig?grfuibcn, fo and) bei mannen folgenben Uebintgen

cie jpeciellen M n umgriffe burdi eigene? Borfpteieu erfidjtlidj niocfit,

fo ift bei beu Uebmtgeii in ben Ber.iieniugen, Zoppeigriffen, etac=

cati, Zanmnteinfati x. bie filaoierbegleilung fo gefetjt, baft fic al?

tSelloftimmc beiniM werben fann. — fidle? tn SUleni ift biefc l5 cdo=

Sdjnle ein mit biefcm ffleiß unb griiiiblidier lyadifemituift bel)au=

beite? an? ber fBvaji* Ijm’ovgcgattgriif? f?unbnmciit be« Gelto^Spiel?;

her SJerfaffcr beinüpt fiel) iiicljt mit langen, tljeoretifdteu glo?felu:

auf eiiifaclir, fufiematifcfte unb Harr SBeife madjt er beu Sdinler
mit beu ted)itiid)eu (»niublageu pertrant; bie meepnuifdjen Sjerciticn,

fowie bie Uebting-Sfliide finb lebr faftlidi unb gefällig; furj: überall

jeigie fidj ba« päbagogifdjc ©eicfticl be? Berfa ifer?.

bügelt wir nodj bei, baft bn? I. jpeft bie 1. unb bae IT., bie

2. — 7. Bofilion beftanbclt, baft III. .£>c)t eine jRceapitiilatiou ber

beibeu elften £eftc in trefflitfien UebniigJfificfcn cutljält linb ba?
IV. i>eft beu Zaumcn=9I«ffaj) unb fouftige Ännftgriife erörtert, fo

glauben Wir ba? ^<iiiptfäd)lid)fte mitgetfteilt ju ijaben, wa? biefe

liU’Uwbe fo fd)äftrn?= unb empfeljleitöwertf) matfjt.

Za? rtönigl. bapr. Uiitrrrid)t?s9)tiiiifterinm l;at ba? Bert ber

Ginfiipvtiug in bic Sioniglidjcn fOtufiffdiiileu wertlj eraditet.

— (fiitc neue 'Jlndflnbc .^änbcrfdjer THnbicrwerfc. „Zer
Budjftabe lobtet, ber Ö5 cift rnacftt lebenbig" — Ziejc-j Bort bet

Sdjrift ift gleid) birleu anbern and) auf bic fiunfl anwrubbar:
wer einen filtern SJiciftcr baburrf) ju eljren glaubt, baft er ftlaoifdj

nur beffeu 'JJoten, wie er fie eben Ijiugefdjviebrn, abfpielt, her bat

„be? fieben? Zcutmtg niefti ert'aiiut", ber t^ut feinem iJieWiug

nur einen sweifelbaften Zienft. Zirfe troefeue Biebergabe, wie

fie burd) bie fe.ignigen ^länbelauvgabeii, bic ltirfjt? al? beu ori-

ginalen sJ?olente);t bieten, in rübrenbec fßietfit couferuirt wiirbe,

war woftl am meiften frtjulb, baft man bic Älaoicrmcrfe bieje?

ÜJteiftei? fuiaweg al? „beraltct“ anfaf) unb iftnen mir mehr
„biftorifdjfit Berti)" jiicrtenncn Wollte. Unb bodj rnlljaften fie

mal)re Bcrfeu, itimergänglidjc SWnfter äebter, ferngefimber ffifniif,

aflerbiitg? oft in nnidjciiibareiii, bem bermötjnten mobernen Cljre

biirftig biinfriibeu ©ewanbe, überlabfn mit Sanieren unb ragr6-
ments“, wie fie bei ber fturjtöuigteit ber bamaligeu ^nftrumente
woftl unentboftrlid) waren, für bie Zenfiille unb beu @cfaugreidj=

tftum ber unfvigen aber meftr al? übcrfliifftg evftfticueu. Za be=

bnrfte e? mm einer öerftnubnift» unb liebeüoüen .^anb, bic ba?
Befeutlidje bom 'Jiebcnfädjlidjeu ju fcftcibeu, bie lecrningcube«

Stellen mit bidfreten, aber auäbruduolleu TOittelfiimmen au?jiu

füdfit, bie au biiimen üagen uotlgriffigec ober woftltöucuber ju

geftalteu wuftte, «nb iolcfte? ftat beim Bilftelm Srügev, Brofeftoc
am Stuttgarter ßpiifcrbatovinm unb föuigl. wiivttemb. ^ofpiauift,

in gcluugcnbftcr Bcife au Staube gebrarijt, aueft genaue 3lppli=
Tatur unb fßftrafirimg beigefügt, Zie uccft aboptirten Beraieriiugcn

finb im Zej.;te felbft, um jebe Stodimg au oerftiilen, in Boten
nuSgcfeftt «nb bie lafpifinglitftfn $eid)cn unten angeiueitt, ein

Serfaftren, ba? aud) für eine äftuliefte, nodj immer fcftlciibe Bacft--

9lu?gabc au empfcftlrn iocire. Sonft ift ba? Bert, wouon bi? jeßt

ber i. Zfteil mit lß Suiten Dort iegt, uaeft 9)föglici]teit, felbft in

ber äuftern 'Jlusftattuug, ber groften ßotta’fdjeu illnffüeraulgabe

atigepaftt unb oor Vlllem 311 iiiftruclioni ßioeien berechnet. Zie
Mlauierleftrer gewinnen baran rnieber ein oorjitglicftc? üi'ftrmittcl,

ba? ber lluabhäiigigfeit ber Vänbc, bem eblen Segato unb einem
gebiegeneii ©efdjmucfe naiuftaftcn Borfi^ub Ieiften wirb. Zen II.

Zfteil, entftalteitb bie eiuaelnen le^ons unb frugen (ftoffentlicft aneft

bie fd)öne uoit Mortier de Fontaine brröffentlidite Ziariitur)

Will bie BerlagSftnnblung ©. 91
. 3 wmfleeg in Stuttgart bi?

jum ^icrbft ftevauöbriitgeii, —

'^iafianjen-cfiide.

{ßrmifjung grafis.)

Jeder Rinsend ung sind 2Ö I’fg. Postmarken lieiznfiigon.

A 11 gebot.
Damen finden unter günstigen Bedingungen Gele-

genheit 7.\\ giüiulllclier, tiieovetisclier und jiractisclier

Ausbildung in Musik und Gesang nach langjain-ig be-

währter Methode. Bet genügender Vorbildung wird in

abgekürztem, bestimmtem (JurBUS Qu a 1 ifica t i o n zur
Musik-1, eh rcrin erreicht und Uebung im Unter-
richten geboten. Auf Wunsch wird auch sonstiger
wissenschaftlicher Unterricht, besonders in frem-
den Sprachen, crtlicilt. Pension im Hause. Honorar
nach Uehcpeinkuiift. Auf Anfragen unter F. W. 44 stehen
Referenzen zu Diensten und wird nähere Auskunft be-

reitwilligst gegeben.
Ein gebildetes Mädchen in den zwanziger Jahren,

Tochter eines Lehrers, welche im Stande ist, Kindern
den ersten musikalischen Unterricht im Klavierspiel zu
ertheilen, sucht unter sehr bescheidenen Ansprüchen eine

Stelle zur Stütze der Hausfrau. Offerten unter A. R. tu—46.

Ein Lehrer beabsichtigt die Herausgabe folgender
musikalischer Arbeiten: 1) einer Liedersamniluiig für

Elementarschulen, derart bearbeitet, dHSS jedes einzelne
Lied sowohl 1 -, als 2 - u. 3-stiminig gesungen werden
kann; 2) einiger für vierst. Männerchöre bearbeiteter
Lieder. Offerten von Verlagshandlungen werden unter

H. K. 47 erbeten.

Ein junger Mann (gelernter Kaufmann), welcher
soeben seiner Militairptlicbt als Trompeter in einem
Infanterie- Musikcorps ersten Ranges genügt hat, sucht
entsprechende Stellung in einem Musikinstiumcntcn-
Gcscliäft, Fabrik oder Lager. Geil. Offerten unter 0. L. 45.

Ein routinirtcr Solo-Clarinctiist, 10 Jahre gedient, mit
grossem Solo Repertoir (1. Violine & Klavier) auf einem
Uonservatoräum theoretisch gebildet, der den Kapell-

meister in jeder Weise vertreten kann, woiüber die

besten Zeugnisse, aticht zum 1. Octobcr in einer guten
Garnison dauerndes Engagement. Gell. Offerten unter

C. S. 43.

Ein junger Cellist sucht Engagement, vorzüglich für

Concert-Unternelimer im Orchesterspiel oder Kammer-
musik. Offerten unter S. C. 39.

Eine geprüfte Lehrerin, katholisch, 23 Jahre alt,

früher an einer Mädchenschule angestellt, dann 3 Jahre
in Frankreich als Erziclicriu thätig, der französischen
Sprache mächtig, im Klavierspiel bewandert und guten
Humors, sucht Austeilung, am liebsten an einem Institut

oder als Gesellschaftsdame. Offerten unter W. B. 41.

Ein junger kathol. Mann, der bereits mehrere Jahre
als Organist tbiitig war, dann zu weiteren Studien das
Leipziger CoDservatorium besuchte, sucht eine Stelle als

Organist. Derselbe isl gewandter Orgel- und Klavier-

spieler, hat sich namhafte Kenutnis3e in Theorie und
Composition erworben, und ist nicht unbedeutend als

Solosänger. Zeugnisse berühmter musikalischer Autori-

täten stehen zur gefl. Disposition. Offerten unter K. G. 40.

Ein Musiklehrer sucht Stellung an einer Schule oder
an einem Institute als Klavier- und Gesanglehrer. Auch
wäre derselbe geneigt, eine Organ istenatclle zu über-
nehmen. Offerten erbeten unter X. 50.

Ein routinirter Dirigent in Instrumental- wie Vocal*
Musik sucht bei einem solchen Vereine eine möglichst
powende Stellung. Geehrte Offerten unter S. D. 49 erbeten.

Ein junges Mädchen mit guten Zeugnissen, welches
das Examen für das Elementar- und höhere Lohrfach
ablegte, und vier Jahre als Erzieherin in einer Familie
thätig war, sucht Stelle zu Herbst in einem Pensionat
oder in einer Familie, am liebsten im Ausland. Gefl.

Offerten sind zu richten L. Z. 59.

Eine feingebildete junge Dame, als Mnsiklehreriu an
einem der grössten Conscrvatorien Deutschlands ausge-
bildet, und daselbst mehrere Jahre als Klavierlehrerin
angestcllt, sucht gestützt auf ihre Zeugnisse eine Stelle

an einem Institut, am liebsten iu der Schweiz, oder als

Gesellschafterin und Reisebegleiterin: sie könnte auch
wissenschaftlichen Unterricht ertheilen. Gefl. Offerten

sub. 0. H. 56.

Ein erfahrener Dirigent, der in einem der ersten

Kunst-Institute Deutschlands als Coucertgeber thätig ge-

wesen ist, wünscht in einer mittelgrosseu Stadt Deutsch-
lands oder iin Auslande die Direction eines Gesang-
Vereins oder eines Orchesters zu übernehmen. Derselbe
ist zugleich als tüchtiger Gesang- und Klavierlehrer aner-

kannt. Adr. sub. A. 142. Weinnolz, Kocbslr. 62. Berlin.

Eine Harfe zu leihen oder zu kaufen gesucht. Offerten

mit Preisangabe sub. U. L. 62 an die Expedition des
Blattes.

Nachfrage.
In einer Musikinstrumenten- und Musikalienhandlung

Süddeutschlands finden ein Vo 1 o n t a i r und ein Lehr-
ling Placement. Bedingung sind ausreichende Schul-
kenntnisse und musikalische Anlage. Offerten sub V. L. 42.

Zu einer längeren und gemeinschaftlich zu unter-
nehmenden Concert-TournGe unter Leitung eines be-
währten Fachmannes, werden gut situärte und namhafte
Künstler: Vocal- und Instrumeutalisten {Herren u. Dameu)
gesucht. Umgehende Adressen unter J. C. 63.

Ein guter Cellist wird zum 1 . October d. J. gesucht.
Blasinstrument beliebig. L. Gieseke,

Stade, den 24. August. 1832. Stabstrompeter,
Feld-Artillerie-Regiw. 9.

Ein guter Klavierlehrer findet eiue angenehme Stelle

an der Aachener Musikschule pro 1. October. Gefl. Of-
ferten erbeten an Max Herzogenrath, Aachen,
Hochstrasse.

Eine junge tüchtige Klavierlehrerin, welche die Musik-
Akademie iu allen Fächern absolvirt hat, wird bei hohem

I Gehalt für das Schulzesche Klavier-Institut in Breslau,
1 Schuhbrücke 32, gesucht

IBrieflialieit ber '•Kebaciion.

Telgte. F. I>. £inb im Taute liidit frifftieitcn.

Rienne. 0. B. 2er £ocft3cit?mavfd) ton Sljcftcr, Stfitage ber

Br. 21 ber B. SM. 1831 luirb firfi Mir gut eignen.

Markneukircken. F. H. Tenmädift mirb in her M. SM. al?

i'4inlieljnlage eiue „©cfcfticfiie brr iMnrilinftruuifnte" mit fetngear*

beiteten 9lbbilbu!igrn erfefteinen.

Holzmindon. M. D. ;lum Srtbftunterridii eignet fitft oox-

piglid) bic in Mr. 13 biefer Leitung ongejeigte ^lötenfrftule bon

BeimrrSftau?. —
A. S. Sumpomft ift nieftt ait?fi>ibig 311 ntaiften.

M. B. in N. ©ute B-2romvelem9.iiunbfh«Tc C.fotnmen Sie

bei Paulus unb Scftufler in '.Marlneutirdien.

Wernbnrg. R. R. Söeetftoocn: Stubien im ©eneralftaft,

ßontraftimlt je. .£ierau?gegrbon ton 8. Jtßftler (ßciftjig, Sdjnbertft

& Go.) roirb »afjrn.

Neasalz. A. 31. Skrfudicn Sie e? mit beit für imfcve

SHbon itruten fterau?gegcbeiieii 9!lbum§: 9Jloitat?n>fen & Xranfccrip-

tioiteii--9ll6uut (ä Süll. 1.—

)

A. Kn. ftm 3. Onarlal 1881 ber neuen Söhtfifoeüunß »"ben
Sie bie geroiinidjte Sluiueiimig 311m ffiortrag Sectftobcu'ffflec Ria*

tievfonaten finben. Turcft jebe Sud)= unb SÜufifalicnftanbluHg für

80 i-fg. ju bc3ieften.

F-uscn. 0. L. ^ftre peffimiftifdie 9lufld)t öfter jMafd

ftoffmtlidj tereiiijclt ba. ^erjogin Helene ton Drlean? fingt:

OTiifif, bn mätfjtige! tor bir entftftioinbet

2er armen Spraaje aii?bvu(t?ooHftc? Bort;

Barum aueft fagen, loa? ba^^ers empfnibct?

2öut bodj in bir bie ganje Seele fort.

2er rircuub)d)«it Borte haften oft gelogen;

G? iäufd)t bie ßiefte burd) ajfrebtfninteit:

gihiftf allein ftat nie ein .ftcuj betrogen,

2ocft SJlillioiieu ^>er3en ftet? erfreut.

Gotha. A. »I. ®ebcn Sie bodj uoüe 2Ibceffe auf, um
.ftftncii birect niiliuorten ju fünucn. Bir ftnftcn niicb erholt

au gezeigt, baft toir 91 11 fragen, bie nidjt mit tollen
Mainen miterjcifftnet finb, fi6erftaupt uiiftt fterüds

f i d) t i g c n.

Rasten bürg. H. K. '-Bricffafteu ton Mr. 14 finben

Sie unter „Ticfenftacft" gute Gouccrtfacftni für Orgel. 91n foldjeu

mit ^intrumeuial = iSegleituug nenne ftljncn: Wliillrr 2., op. 157.

ffeicdicfte?iCrgelnad)fpielmit Begleitung ton 2 Tuuupcteii, Svörner,

23n6)Jo[nuiie 1111b Raufen (®öftmeii, aiuge-ftnrg), Gudtiaufen G. op. 87.

$räliibiiim mit Irompcte, 3 ^ofauueit unb Rauten (Magel, J£»au=

ttotev unb bann iu erfter {Reifte bic 12 Goncertc für Orgel unb

Ordjcftcr ton £äubel ('Brcitfopf & gärtet, Seidig).

Liegnitz. G. Sie ftrnudien nidjt meftr TfteDvctifdje«, al?

fteifpiel?tueife itt ber Umocrfablllabievirimle ton {Reifer (fiöln, 2oit=

gcr 9)11. 3.—) augeftvadjt ift. 2ic ©cfaugSfrf)nle fiir ffinber ton

^oftaiuta Äincfel (Wainj, Sdjolt) biirfte hinten paffen. Tie Berle

Gftopiu? werben wir bcmnädjft in ber 91. 'JJ?. beftanbelit.

Leipzig. J. T. Soubcrbare fjragel 9lm efteften burdi tielrS

Ucbeit

!

Calbe. P. G. greunbliiftcti Taut. Tn? mit fliYcftt gerügte

iSerfeften würbe bereit? in einem unfecer leijtcn 5jrieflaften auf beit

ridfttigen 9(u?bmcf 3uriicfgefiil.irt.

Gitzacker. F. M. Sa? betr. ihäparat rennen wir nieftt

in feiner 9lnmeubung.

Rheine. F. W. Sfanbartett werben in neuerer 8eü/ nieftt

mit Unrcdjt, beu fjaftuen tovgejogeit.

Düsseldorf. W. 31. Ta? {Dlojart’fdje ßargftetto für SBirtine

unb filatier ift in Gbition ^eter? enthalten. Taffelfte ift jebod)

einaeln ftei $. Cf. Tonger in Solu erfd)leuen (99H. 1.—)

Weisseiilmrg o/S. A. K. Gffccttoller unb baftei nieftt

nUxu fcftmrre Siolinconcevte finb folgenbe: 9H. Raufer op. 19 8cip3ig

Siegel), ®ftriot op. Iß, op. 55 nnb op. 99 ({marnj, Sd)rtt),

G. 3JI. ton Beb er op. 74 (löerlitt, Stftlefinger), g. Sabib op. 8.

(ßeipjig, {Preiffopf.)

Goldenstedt, Qntferateiitfieil bet »origen Mumnter

finben Sie geeignete? {Material iit {ßtengc, naeft ber Sdjwierigtcit

georbnet. Sie rönnen teber^eit iöelieftigc? etent. ton jeber ffliufU

falienftatiblung jur fänfieftt brfommcit.

Beuchen. Melier 9t ft 011 11 ent. Sie fännntlitften pro I.

unb II. Quartal erfdjieuenen Mmnmrrn ber 9i. 5M. fteften pro
Quartal ä 80 {ßfg. 3u Sienftcu.

Berlin. H. S. Mur ber ©ebanle welcfteu ber Sinter fo

fdftön auSfpridit:

„Süfte Siebe beult in Tönen
Senil ©ebaufeu fteft'n 311 fern,

Mur in Tönen mag fie gern

9lÜc?, WaS fie wiu, berfeftöneit"

rcdjtfertigt bie öiclen SiefteSliebcr. Beim ihr Sieb aud) nieftt fiftcl,

fo ift biefer Te£t bodj fefton ftuubertmal compoitirt, bejjftdlft uit*

ftraiuftftar.

. . . .heim. R. 31. BirfmtgäDolle tomifefte Tersctte für Mlätt=

nerftimmen fiitb folgenbe: ©cu6e: Sie Trillinge (Seip.pg, gorftcig),

Suj: Sie Se6en3miibeu (Rühi, Scftloß), granj: 3 Mafen (Stöln,

Befter), Befter: Srei {Sunfige (Dffenftadj 9lubr6), Stftiiifer: 93eibe

Säuern unb ber smüu! (ScipAig, fleudart), ftunfte : Sie Tanaftuube
(flölit, Tonger). ©ute wlarfe ift ftei ben meiften ber gciiaunten

Terjettc erforbcrlicft.

Halle. R. 0. fföuuett ^fftueu leiber nid)t bienen, ber Tcjt
ift un? fretttb. Beitbeii Sie Sicft be? Te£te? wegen mal au Dr.
08c. SRefter GuftoS in Bartfturg i/Glf.

Schleiden. J. Sch. Sie Muftlävung ift feftr eittfad): ein
Bert fteftaubelt ben ftuftalt, ba? attbere ben Bocfrag ber betr. So*
naten. ©efauge tu geroiiufcfttcm Slrragement gibt e? nidjt.

Ottwcilcr. R. W: Sa? betr. {Mittel ift un? iit feiner 9ln=
Weubung nidjt ftclamtt.

Vden. K. H. Bitb gefdjeften, wenn audj erft in einiger Seit.

$eu geehrten Abonnenten toett^e mt§ wieber^olt
in 3nfd)riftCH if;re Anfitf)t über bie SOtnfifbeilogen

ouöfbra^eit, fagen wir unfern öcrbuiMidjften ^ant
äöir werben feine Soften unb 3Diii^e freuen,

aMcn Sßiinfrijen geregt 31t werben, waS wir um fo

efjer fömtcit, je mefjr UrtfjeUc uu§ feitenö beä !^ub=
lifumö juge^en.
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IM HERZEN HAB’ ICH DICH GETRAGEN.
Gedicht von Dora Pasohknwsky.

Huhip uud getragen.
Pr. Abt, 0|). »an. ,\

PIANO. \

, TO dreresc. \poco rnllentr

Belebter.

Her _ zen hab ich Dich ge _ tra _ gen, so still, dass Niemand es ge _ wosst! Als ich Dich

be-traniTs z» ta_ -Ken, es wur - de Licht _ in mei . ner

Brust. 1m Iler zeit will ich Dich be - hal - teil, wie man ein
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Eigenthum von RJ. Tongers Musikverlag in Köln a
R

Stich u. Druck : F. W. GarbrechA Xarhf., Oscar Brandstetter, Leipzig.

H ^ 1

Die der Neuen Musikzeitung beiliegenden Klavierstücke etc.
V.J.T. *7«#* erscheinen auch einzeln und kostet jedes für NichtabonnentenM. 1.









'JSirrtet ifitU' lieh IrrtwiMumiwmi iifhft brei bi§ fr*8 filamcrftiirfcu,

mehreren üii’Smtinii’itbofeUoiiurviiUiüiielri.tfon« ber ionfunft, Uieheni,

®Ufttcii, (Soinpofiiiouru für Violine ober Hello mit filrtoierheflleituus],
|

ftacftmilrS, brei 'Portrait* hevrorraflenber loitbirfner unb bereit

©ioflraphifciL - ftnfnatc pro + flefpnlt. tfrile 'Nonpareille o. b. IK. 5nm. :

Ticrtaj non & §. ‘tSoitflci in jtiölii a/gtlj.

^aßfo bc Sarafdc.

SJon Stift i)5olto-

3n km SRufiftimmor bc3 elc*

ganten SSiolimueifterS Sllarb in

$ari§ ftanb eine» Tage§ im Qloljce

1856 ein buntellocfiger Stnobc oon

!aum 10 ^afjren, eine ©eige in

ber £anb, um fidfj al§ ©chillcr au

melben, unb oor beiti oielgcriihmten

ßeljrer fein (Spanien a&aitlcgcn. Tie

Gingen Sllarb’S würben Wort gc*

feflclt oon jenem ^»ftrument oon

»ornehmfter 93auart unb gemeint*

ntfjuofl gotbigetn ©lanj — oiet

mcljr al§ non bem Ticinen (Sieben,

unb feine erfte $rage flflft benn

aud) ber fdjönen ©t’ige. „^jd) ^offc,

bu wirft bereinft fo fpicten lernen,

baff bu biejem, beinern ^nftrumente

©bre mactift," faßte er läd)elnb.

„?Bcld)c fjrcc befdienfte bidj beim

mit biefem loftbaren K'leiuob?"

„Tie Königin (tfabefta, als

öor t^r in SOtabrib im borigen

3at)rc fpielte," lautete bie Slntwort.

.— „9hm, fo fpiele jefet einmal bor

mir, mein ©oljn!
w Unb bei* Knabe

legte fein ftnftuunent an feine

©djutter unb bei* S3ogen in ber J
Keinen $anb berührte bie Saiten. m
— Ter 2el)i*mcifter erhob erftaunt MX

beit Kopf bie (Steige war »er* > w
gefjcu — ber Spieler felbft war

e§, kr feine bolle Wiifmcrffamfcit v

in Slnfprud) nahm. — SBic auS x
\;

einem tiefen Sdjluimnei* erwacht, \

fang unb Hang bie alte ©eige unb \

erzählte rounberfatne SJlärdjen auö

bei* ptatauenumrauföten, rufen*
(

umbliiljten SBerfftatt, in ber fic

einfr entftanben, — unb ba§ )üb*

liebe HiiiberaiitliU mit kn grofjen

bunflen Singen laufdjte ihnen mit

einem SluSbrutf, ber ba3 fterj bc§

§orer$ Tauitt ntinber tief bewegte

aI8 bie Töne felber, bie halb lieblich,

halb feurig auf- unb nieber wogten.

/ioln a $6., öcu i. (Ddolier 1882.

pablo bc Sarafate.

I

'prei* pro Quartal bet allen ipoflämtent in Üeutfdjfanb,

Ceftemirii Uitflnr» imb Üineuitnirn, foiuie in fämmtlichcit 50itrti=

unb JJlHüfalicnhaitbluiineit HO 1%; birccl non .il'ülii per ftreui*

I Imub für X ritt Ichlaut», bie übrinew ciiropäiiclien Üiinber mtb 'Jtorh*

'Nmerifa l 9«. 50 '1%, Gittjehie 'Nummern xr>

•Teratifwerft TtteöaKfeur: ?fug. Reifer in jttfn.

Ob jener Heine Spieler wohl

ba$ Zauberinftniment auS ber

SBerfflatt eineö altitalienifrfien ©ei*

geubanev» oerbicntcV! Sllarb

wufjte e$ fd)oit bamnlS unb wir

Sille wiffen e«5 jeld: e£ war fßablo

be ©arafate, kr fic mi§ ihrem

tiefen Schlaf erwccftc. Ter wunber*

barfte ©pielmann bei* Steilheit,

beffen fortwiihveube unb unbeftrit*

teue Triumphe uralte Sagen oon

bem finnberücfenbeu Räuber kr
fOhift! wicber lebeitbig Werben

(affen, ift ber ©ol)ii eine>i tiid)tigen

9)infifer§ Ton SJtiguel be ©arajate

in Saragoffa in ©pauien, längere

^cit pellme ift ei* einer bei* beften

SJhlitairordjefterfdjulen unb 2el)rer

an einem höheren fDhififinftitut.

©ein SSeihunditSgefchcnf am 24.

Tc^ember be§ ^aljre§ 1846 war
— kr Heine Ipablo. —

Unter beu Singen bc8 glücflichen

SJatcrS eutwicflctc fiefj bie» grofj*

artige ©eigertalent unb berriell)

fid) fd)Oii, wie bei beu weiften be*

kntenben Zünftlern in allerfr iihefter

3ugcnb. SU» ber geniale ffnabe

im SUtcr non 7 fahren ^um crften*

mal öffeutlid) in Saragoffa auftrat,

waren alle attmefenben SWufifcr

barüber einig, bafj iljm eine glän*

genbe Bnfnnft fidler fei. — Trci

^aljrc fpftter begeiftrrte er ba» an*

jpt*ud]«üolle s^ubtifum in SKabrib

511 Coationen, wie fie felbft bei

kn erregbaren ^Bewohnern be§

©üben» ^u beu ©et teilt)eiten ge-

hörten. ^n fyolge biefe§ Triumph^
erfdjl offen fid) bem Knaben bie

Pforten be§ fouft fo unjugang liehen

ipanifdjcn K'Önig§fd)loffeS, unb bie

Königin Jfiabelle bi§ ju Thränen
ergriffen 0011 bem ©enie be§ bnufel-

äugigen Kinbe§ überreichte ilpn jene

herrtidje altitalienifdje©cige, bie fpä*

ter Sltarb’ö Singen auf fid) jog, unb
bereu Söertl) 001t Kennern auf min*
befteuö 25,000 fc§. gefd)ä|t würbe.



9tuf beit britigenbcn iwDfjltiicineitbcr ^vreujibe

imb bebenteiiber jüKufiter, bracfote nun bei* Vctterjeincn

Sohn nadj $ariä imb ^ßa&lD würbe 3itgleidj ©tflüler

91tnrbS unb bc§ berühmten ©onicrooforiuni». 'Rad)

Verlauf eines (fafjreS errang er ben erften Vre iS beS

BnftitutS unb jeitbem nmrbe er iljm a Ui fthrlidi

,

ein fefjr fettner Jvafl in ben 91 tutden ber 9Riiiilfdjule,

tuätjrenb bei* flanken (fa't in ber er fid) felnrn ©tubien

wibmefe, ftugteid) aber and) ber tiefte beweis, mil

weldjent (Eifer unb (Ern ft ber Änabe lernte. — Seine

91uSbilbiing nmrbe nidjt bic eine» Virhiofen, taubent

eines UJfufiferS unb ÄüuftlerS, bie blenbenbe Icdntif

war nur ein fWittel 311m Btued, nidjt ber Bwerf iclbfl.

Bunt ©(firf für unS timt fie’S nidjt meljr allein, fclbft

bie große uriljeilSlofe SJicnge ocrlangt in unfern lagen

meßr — nidjt mir für bic Ohren, and) für baS .V>er,v

3Äan niitl ben .ficrjfrfjlag be» ÄüuftlerS fügten in

feinen öeiftiuigen — bann erft eulfjufiaSmirt er:

„Senn tfjr’S nidjt fühlt
Bfjr wcrbet'S nidjt erjagen"

ift unfer 3Rotto geworben, allen füiiftlcrifdjcn Sciftungcn

gegenüber. —
©rft nadj Vofleubmig feiner 9luSbilbuug in VariS,

ber [RirfjtS oon jener Ina ft unb Unruljc anijaftete, bie

fo häufig bie frifdje junge St'iinftlcrbliitlje in eine

IreibljauSpflai^e pcrtonnbeln, uuteriintjni
'

4-tabIo be

©arafate weite Äuuftrcifcn, fab frembc Sauber unb

SJieufrijen unb bnrdj^og, ein cdjter ’äOttifionnr ber Ijei-

ligen Äunft, ©nglaitb, graitfreid), 9lnterifa unb ben

Orient, überall in ber ciubringiidjften ©pradje ber

Seit prebigenb, jebettt §crjcit oerftänblidj, jcbeS ©erj

bewegettb, jebe Seele 311111 ©Tauben fiiljrenb au bie

9J?adjt imb iperrlidjfcit ber Ijeiligcn ©äeilia. — 3Äan

ftauntc iljit an, jubelte iljm 31t unb — glaubte iljm

auf’S Sort, beim SRidjtS fomtfc fiißer unb über3011=

genber fein, als ber Slang biefer feiner Don-Sorte.

3« leutirfjlanb lernte iljit woljl Seip3 ig juerft

Tennen, — brr fpaiiifrfjc ©ciger trat in einem ber

altberiiljmteii ©cwaubljauS=Epncerfe auf unb rief eine

gewaltige ©enfation Ijerbor. 9f»n folgte Sieu, ftrnttf-

furt a. 9R., Verlin, Äölit, VrcSlau, £>au noüer u. f. w.

— Der Stern elfter ©röße: fßablo be ©arafate war
„entbertt". —

Die Äritifer oon f$arfj waren einig in beut greife

ber golbreinften Intonation, ber foiwevaiucn Vefjeriv

f^ung ber ledjnif, ber Süfjigfeit bcS nidjt großen,

aber ftetS ebleu DoneS, ber Sdjönljeit ber ©antilene,

ber faft unbegreiflidjeu Sfingerfertigfcit ber linfen

Öanb, unb bem ff-euer unb ber 91immtfj beS Vortrag’S
— wenn man and), nadj beulfdjcr 9Ut nidjt unterließ,

Vergleiche sroifdjeu iljm imb unfern eigenen großen

©cigcrit ait3ufleflcn, bie jitwetku ein IjeftigeS frclb*

gcfdjvci: „.'pie ©Helfen, Ijie Saiblingen" 3ur §olge

ijatten. —
Sir anbern £>örer bntTrti an nllberglcidjen nun

unb uimmenueljr, wenn fjjablo be ©arafate mit feiner

Ofeige unS gegenüber fteljt. (ES ift ein Ion fo frei

oon' nflem 9trbeitsftaub beS ßenieuS, fo jung, fo Ijell,

fo jonuig wie ein blauer fJrütjlingStag, wo bic Seit

in Veilchen fteljt. Ser fragt bei iljm nadj bem „So
unb Sie" beS ©tnbiumS, man meint, er muffe jo

gefpiclt haben, feit er 311m elften fOZal ben Sogen in

bie tpaiib nnljm. — Sir laffen unS öoflftnubig

willenlos treiben üon jenem ©olbftroin, ber oon feinen

©aiten fich ergießt, 1111b bitten nur wie im Draum:

„9In| bem Strome Will idj fahren

Sou bem *©101130 felig blinb,

Daufeub ©timnien lodenb fdjlagen

$>ocfj 91urora flammcnb wetjt,

fjaljre 3» — idj mag nidjt fragen

So bie S-aljrt 311 ©nbe gcljt." — —
DicS Spiel trägt in ber Ifjat ein ©tittT jenes

Räubers, oon bem uralte Viidjer fingen unb jagen,

in utiferc nüdjferue SirflidjTeit: Der feife [Rattenfänger

oon tpameln Ijattc biefe biuilclglüljeuben 9lugen, tiefes

fingenbe Säbeln, biefett faSciuireubeii Sodton. —
Ser beit fpanifdjen (Eroberer perfönlid) Tennen

lernte, riiljmt feine liebeuSwürbigc .sparmlofigTeit unb
SreniiblidjTeit. Ungejwungeuer jjamilientierfeljr, bet*

tercS Spiel mit Äinbern finb feine liebfteit (Erljolungen

nadj beu 9litftrcngungen ber Steifen imb ben 91ufre=

gütigen ber (Soncertabenbe. — ®tm all ben Iriumpljen,

bie feine ©djritte begleiten, erfdjeincu feine rüßrenber,

als bie, Weldje iljm in feiner .fteiinnlfj bereitet würben.— Da ljulbigte iljm, als er oon feinen Ä'iinftlerfnljrfeu

lorbeergelrönt jurüdleljrte, fein ©oncertpuWifum, nein,

baS föolf felbcr jubelte bem berühmten SanbSmann 31t,

Sie einen 33tardjenprinäoi Ijolte man iljn ei», um=
brängte iljn auf ben Straßen unb fßföpen, unb rief

feinen 9?amen, bis bann 00m 33alfon irgenb eines

.yaufeS bie wunberbaren ©cigentöne über all’ bie

jungen unb alten Häupter baljin3ogcn, aufregeub unb
bcfdjwidjtigenb 3uglcii^. —* —

Dicfe biograpljifdje WgiiareUffi.^e oermag bod)

nur ben flüdjtigen Umriß einer fiunfllergeftalt 311

geben, bic nodj mitten unter unS im ©diaffeit imb
Sirfcn fteßt, ba§ befte IcbenSoollfte 93 ilb biefer geni*

aleu ^tibioibualität giebt unS ber .diinftler feibft,

wenn er feinen Stagen anfeßt, um in Ionen 311

malen, ©rft bann feljcu wir in ridjtiger födeudi

tmig imb warmen ffarbcn baS cßaracteriftifdje 91ntliß

bcS @eigcu3aubcrer»: fßablo be ©arafate.

2$ie ciev ^{öefsßcratr (Wlaiiflpemn

preiöfldiröiil inorbcit ilt.

©iue ©efdjidjte aus jiingfter '-l'crgangenljcit

DOK

fp. fi. iKofcggcr.

Die fdjöne ©labt fi rannt u liegt mitten in bcntfdjen

Sa üben, ©ie ift ob itjrer föierboffe weit unb breit

befan nt als ©ängerftabt, weßljalb idj fie nidjt näher

31t befdjreiben braudje. Diefc ©efdjidjte banbett oon

einem heißen ©ängerfriege, ber oor wenigen (fahren
in Äramau ftattgefimbeii.

(ES hatte nämlich ber weite (Sängergau bei einem

feiner uorljergehcnbeit Sicberfcften befdjloffen, in ber

fdjönen unb nf^eit fangbereiten ©tabt Ärantau ein

großes Settfingen 311 bernnftnlteu, beim, fugten bie

trüber, .(t'ricge miiffe eS auf ©rbeit fdjon einmal

geben imb ba fei cS beffer, fie würben gefungeit al»

gefdjlogcn.

©0 erhielt and) ber 9tbclSbcrger ©efangoerein
„Orgel" feine geOüljreubc ©inlabung 311111 großen Sett*

fauipfe, beim bic 91belSbcrgcr — baS muß man woljl

3iigebeu — Ijabcu feine fßfeifeu in ber .(fable unb ihre

Seuöre hohe» einen guten Ä’lang weit über ben ©au
IjinauS.

Äwdjgeniuth rüfteten l'idj bie 9lbe(Sbergcr 311m

©ängerfefte 1111b 001t beu ^cit, ba bie Proben aiigingen,

trat eine ftrenge DiS3ip(in in Sirffamfeit, bic jebem

'Utilglicbe ber „Orgel" oerbot, täglid) mcljr nl» 3toei

imtiipeu Söier 31t trinfen, länger, atS bis 31m Iljor*

fperre außer fcnuS 311 fein, 3U jobeln, 311 fludjen, 311

politifiren mtb über bie CJemeiiibejuftänbc 311

machen. Da gab cS wohl auf ber Seit fein orbent=

lidjercS imb frieblid^ereS ifalTletn, als bie 9lbclSbevger

waren, 31t r ihrer SSorbereitintgen 311111 großen

©ättgerfefte, unb ber alte Oberlehrer betheuerte in

biefett lagen wieberljotcntlid), baß man Ijier wieber

fcljen föitiie, was ber ©efang auf ben üfteiifdjeit für

eine unerljört fittlidje SirTung übe.

9luf ber Steife nadj Äramau würbe bie Dt§3iplin

nodj oerftävTt, bodj madjte baS 9teifemarfdja(lanit,

wcldjeS, feiner Obliegenheiten ooll, im hioterften Sag=
goii faß, beTannt, baß auf ber .'jtainifaljrt, wenn feine

llviadje meljr fei bie Stimmen 311 fdjonen, 311m ©rfaß
bie luftigftc liitgebuitbcnheit plapgreifen bitrfe. DaS
waren bic ?edjSunb«d)t3ig Sänger wohl sufrteben unb fo

fuljren fie gehobenem ,t»er3enS beu (Ef^en entgegen, bie

fie im fdjönen Äraman erwarten ioUten. (ES war
iljnen t;intcrt>rnc^t Worben, baß fid) übrigens brei*

.

3eljn ©efaugOereiue, weldje an bem Stampfe theilnehmcn

folfteit, fidj oor beu 91belSbergern fiirdjteten
;
beim was

tljut ber tieffte 93aß unb ber gemeffenfte 93ariton,

wenn ber lenor nidjt geniigeitb oertreten? Älingen

muß eS, wenn gefuitgcn wirb, baS haben bic ßeutc

gern, unb woooit joflen bie grauen im 91nbitorium

benn girren unb fdjwärmnt, wenn bie lenoriften feljlen?

Die 91belSberger werben liegen, baS wußte man im
Voraus. 93 ei ber ©inlabuug Tonnte mau fie nicht um*
gehen, aber man hotte erwartet, bie 91belSberger miir*

ben — wie fie ja fonft gar felbftbcwußt unb djarmont

waren — im Vollgefühle ihrer tauglichen ©tärfe bie

Vetljeiliguug an bem ©angerwettfampfe ablehnen.

9hm, ijie „Orgel" Ijat nicht abgeleljut, fie hot

gefimben, baß .ihre woljl fdjon mit reidjen iroßljüeit

gefdjmüdte VereinSfaljue bitrdj ein ©icgeS3eidjen 001t

Äramau nidjt oerunftaltet würbe unb baß ber erfte

©ängerpreiS oon Ijunbcrt DuTaten in erquicfenbeS 9?aß

aufgelöft, ba» (Erbcnbafein eljer oerfchönern als oer*

fdjiimmevn Tönne.

9lm Valjuljofe oon Ärantau änberte fich baS
Setter, gewaltige flaggen oerbedtcn bic ©oime unb
ein Viuntcnregcn ging nieber auf bie ©ängerfdjanr.

Von ben bereits anwefenbeii ©cfangoereinen würben
bic 9(bel»bergcr — fernige Vurfcljen auf unb auf, bie

nodj ba3» in ber Ijödjft malerifdjen 9lbel»bergertrad)t

erfdjieneit — ftürmifch begrüßt; ein fdjallenbeS „©riiß

©oll, beutfehe ©angeSbrübcr!" unb ber Vcrein»wafjl=

ipriidj würbe abgefimgeii. Daitu fepte fieß ber impofante

,Sng in Vetuegintg burdj einen fabelhaft herrlichen

Iriumpfbogen in bic feftlidj gefchmiidtc ©labt. Die

©affen, burdj bic er feinen ßauf nahm, waren von

iubeliibcn SOleiifchen befeßt, alle ^enfter oon licblidien

(Vrnitcn, bic mit halboollen Siiifeu unb fröljUdjen 3^'
rufen Äfofcn nieberwarfen, befonberS auf bic^ 9IbclS=

berger, unb an ©triefen ©djinfen, lorten, Iraubcit

,

imb ßhonipaguer Ijerablicßeit 311m Vereine „Orgel,"

befien SMitglicbcr fich nun nicht mehr Ijatten tonnten

taubem in baS fcfjailcube ©efdirei ber ©iinger ein*

ftimmten. Die @[)renbe3engunticn häuften fid), je

rinljer ber 3u fl
ber ©ättgerljalle fniu: 00m (vnholte ber

/vlnfdjen, benen man au ben ©tanbavten ben JpalS

bradj unb oon bem lualmfinnigen Vioatrufen ber übrigen

©aiigcSbrübev gnii3 beraufdjt, i^rien nun and) bie

VlbelSberger auS voller Äeljle, fclbft bie 9t(tmeifter unb

iKcifematidjäKe mit — unb erft fpät, als bic hellfteii

91bclSbergcr lenöre bereits einen ©ti^ in ©ebäntpfte

hatten, bemerfte einer 311 feinem Machbaren: „Du gud’

bir bort bei ben ©djeiTer*©ä tigern einmal baS fflatur*

wuuber an : bie ©inen reißen baS fDlaut auf unb bie

91 tibern fcfjreicu !" „Vei ©ott, Vruber, beS geht nießt

mit redjteii Dingen 311!"

Da würben fie’S mm gewahr, baß _ bie ©djeiT*

Säuger 311m Vioatrufen unb 311m „©ruß ©ott, ißt

fdjönen grauen! tpodj imb breimnl fjoefj !" ein Dußenb

profeffionefle ©djreier Oon Ijeim mitgenommen halko,

bamit fie hierin ihren 9ftaim fteHten, ohne fid) bie

Stimmen 311 üerberbcii. — 9Iber bie ©ntbccfung war

311 jpät, einige 9lbe(Sbergerfeljlen hotten bereits gelitten.

Sofort erging ein ftrengcr Sefeht: Von jeßt an

ba» SJtaut halten unb fiefj fammeln, wogegen Dawiber*

fjaitbelube bem ©tanbredjt Oerfallen!

Hub bei beu nach fuqcr ©tärfung ftattgcfunbenen

©eueralprobc ber gefammten Vereine 3eigte eS fich, baß

für bie „Orgel" ber ©ieg hödjft wahridjeinlidj war,

unb ganj Äramait fprarfj baoon, baß beu ©hrettpreiS

oon ij itiibert Dufaten niemanb 9(nberS als bie munteren

9lbel3berger Tjeimfüfjren würben. Die 9lbelSberger

911tmeifter warnten iljre ©ättger fortwäljrenb, im 9ln*

gefidjte beS ©liideS nicht übermitthtg 3» werben, ftrenge

mit [ich Ijoit^uholten für baS am näcfjften läge

ftattljabeube Settfingen. ©S Tömte fieß bei geringftem

Vcrichen Vieles wenben unb 9löeS oerfpielt fein
;
was

baS für eine ©djmadj wäre, fragten fie in büfterftem

©rnft, wenn fie nach her Vaterftabt, bie f^on 3001

©ntpfatige ber Sieger riifte, als elenblich Dunfjgefatlcne

3iirücffehren müßten? ©ie füllten heut Weber an Sein,

Seib unb ©efang benlen jonbern ben fReft bamit p*
bringen, in ber fdjönen Umgebung ber ©tabt [title

Spaziergänge 3U madjen unb 9lbenbS fobalb als mög*

lieh ba§ Vett 311 fndjen. Daß bie ^immer in bem für

fie beftimmten .'öotel „311m golbenen ^uchfen" bie richtige

lemperatur hätten, bafiir fei geforgt. fOtan wolle fich

nur in feiner Seife aufregeu mtb fich enblidj nicht

etwa noch burdj einen unscitlicfjen 9ttorgcnfpa3iergang

in ber feudjtfalten Suft oerberben, lieber im Vette

bleiben bis eine ©tunbe oor Veginn beS SettfingenS,

weldjeS um 3ebn Ußr Vormittags feinen 91nfang nehme,

— Bum ©djluffe folch’ bäterlicher ©rmahnungen.

würben noch VruftbonbonS auSgefljeilt unter ben ©än*

gern, womit ga»3 leichte ©djäben in ber Äefjle auSge*

befier t werben Tünnen.

llnb hierauf hat [ich ber 9lbelSberger ©ängerchor

für biefen lag aufgelöft.

Die ©änger oon ber ©djeif waren etwas aufge*

regt, ©ie befaßen eitt paar lenöre, auf ©runb
beren fie fid) in ber Hoffnung wiegten, eS ben 9tbeIS*

bergern absugewtnneu, für ben 5oÜ biefe etwa burdj

ein Meines SÜiißgefditcf ober Diälfeljler beeinflußt werben

foHten. 9Rit lmenblidjer Vefriebigung hatten bie ©(heil*

©änger beim (Siitgug b«S entfjuftaftifihe ©efdjvei ber

„Orgel" gcljört, wäljrenb fie, bie ©che if*©änger, nur

feljeiiSljalber ben 9Runb aufthaten unb mit ben öänben
agirten, baS Uebrige aber iljrent fdjlau gegrünbeten

Särmi^or überließen. Da fid^’S aber hernaclj bei ber

©enecalprobe leiber gegeigt, baß bie 9lbelSbergei-ftiiiimen

an Bobifpofition unb .peiferfeit nicht baS ©emünfdjte
leifteten, fo oerfuchtc jeßt baS ©omite, weldjeS fidj

cigeitS su bem Bwede conftituirt fjatte, ben übrigen
©efaitgocreineii noch Oor ber ©d){ad)t bie fdjärfften

©pißen 31t bredjen, in beu ciitgetiien im ©läbtfaen
herumirrenben 9.iiitg(tebent ber „Orgel", bie beufelben
angeborene Vorliebe für ißren Saljlfprudj: „Sein,
Seib unb ©efang" 311 Weden; aber bie 9lbclSberger
waren heute mbifferent wie bie äRaulWurfe. 9Ran
fing an, bie Hoffnung aufgugeben, oevljielt fidj aber
nidjtS beftoWeuiger unfljätig.

Säljrenb in Der Stabt Ä'ramau baS muntere
Sebeii ber Säuger fidj bis tief in bie 9?adjt hinein
erftredte, wäljrenb eS Vlaßmufif gab unb Veleudjtung
uitb ©tanbreben, unb waS ber .fjerrlichleiten meljr finb
bei einem beuljdjen Sängerfeftc, fitdjten bie SlbelSbergcr,



entgehen! ihrer ^nftvuftionen unb ihrer morgigen

Aufgabe, bei feiten ihr ftotel „ginn golbenen <fitd)fen"

auf, in beffen brei ©toefroerfen bie „Orgel" ciuqitar

tirt worben war. Xer ft'etjle 31t Siebe madjtcn fie im

dfeftaiirant ber Ghtrgel mir mäßige ^ugeftänbniffe unb

fugten bann, 311 jrocien ober breien iljre Scßtafginimer

auf. 9lotb ließen fie fidjS angelegen fein, ben {juftanb

ihres Seftatij^uged 311 prüfen unb ba siemlicß 311leS in

gewiinfdjter Örbnung war, fo legten fie ftd) arglos 311

Sette.

„borgen um bieie 3eit follS anberS umgeben!"

beincrlte vor bem Ginfdjlafeu nod) ber zweite Saß 311m

Setlnadjbar, bem erften Xenor.

„3n\ fagte ber Xenor. „wenn wir nur erft

unfere 31belSbergev*2 iebev loSlaffoit ! Xie wollen wir

ihnen einmal Ijinlegen, baß fie nur bran lecfett fallen
!"

„Srfjlafen!" fdjnarrtc in anftoßenbem 8*n*mer bie

Stimme bes 3teiiemnrfrf)aßS. So roar'S für ßente aus. —
Sdjoit l)alb neun Ityr war’S am nädjftcn borgen,

als baS HKarjcbaUomt baS ^lügelljoru erfaßen ließ.

Xa hoben fie fid) — ber (Sine früher, ber Anbere

fpätcr — aus itjren Äiffen. Sie gogen ftd) fittfam

an, Ijolteu oor ben Xl)ürcn bie frifdjglängenben Stiefel

unb maditen forgfältig Xoilette.

„Xie Xenöre Ijaben je ein metdjcS Gi unb eine

Xaffc 21)« oßue (Rum 31t ftd) 311 nehmen!" fo ber

erfte XageSbcfel)!.
.

„3*1)
weiß nid)t", murmelte utifer gmeiter Xenor,

„was meine ©tiefe! Ijcut Ijaben! Qd) fann in bieS

©atferlotSlcbcr iiidjt hinein!"

„Uub id) uerwunbere niid)," entgegnete ber giiumer*

genoffe, „baß mein Sun feilte mal in ben Sdjufy

rutfdjt fo leirfjt, wie ber Sauer inS SBirthShauS."

„$d) f)ab’ groei tinfe!" rief ber Saß, „ba ßat

fid) ©inev einen bummen ©paß gemacht."

„©djeibewaffer will id) faufen. wenn baS meine

©d)ul) finb!" fagte jeßt aud) ber Xenor.

„XaS ift böttifd)!'' polterte im SRebeiigimmer ein

9tnberer, ,,id) habe unredjte ©tiefel!"

Unb auä einem brüten (Bern ad): ,,3'd) hab’ 3Wei

oerfeljrte Stiefel!"

Xa flogen aud))d)ou bie Xl)iiren auf, Hufs unb redjts

im ®ang: „.t'auSfncdjt! ©tubenmäbdjen! JpauSmeifter!

— Keine ©tiefletten! — $d) habe gwei rechte 1
—

3d) eineu {(einen unb einen großen! — Xa ift ein

breiterunb ein gefpißter!" „Xerart riefen bie Stimmen

burdjeinattber unb bie Stiefel flogen im Sorfaal um*

ber, wie bie fötaifäfer. ©0 war’S im sweiten ©locf,

fo war’S im erfteu unb im britten ©toef. — 3lßeS

©djuljwerf öerwed)felt. ...
XaS (Reifemarfdjaflamt fuhr l)iu unb ber wie eine

flud)enbe Balte, äße ©tubenmäbdjen flatterten wirr
\

burch bie (Räume, ber portier unb ber §au3mcifter
j

febmetterten unb ber JpauSfnedjt rang bie fcftitbe unb

befeuerte bei feiner Seele ©eügfeit feine Uufdjulb.

Gr unb fein ©eljilfe batten bie frifdjgewicbften ©tiefel

ihren Hummern nad) geroiffenhaft wie immer an bie

betreffenben 3iminertl)ürcn gefteüt.

„XaS bat ein ftcinb getbau!" l)ieß es, „baS bat

ein arger fteiitb getbau
!"

Sou ben ©ängcrii ^ufdjten bie ©inen in bloßen

Strümpfen um, Anbere ädjgten im Warnen ihrer Jpüfjner*

äugen über ben Xrnd bet neuen Serljültniffe. Xa
war’S benn auS mit aßer (Ruhe unb Xiät unb burch

baS JpauS braufte ein GJewirr Pott tjludjen, Särmen

unb Sachen unb baS URatfdjaflamt fafjnbete rad)e*

fdjnaubenb nach ben SRiffethätern. @S mußten beren

mehrere gewefen fein, fie fonnten fid) nächtlicher 9Beite

inS $auS gefdjlidjen hoben, weil fleh fo ein PertradteS

^oteltbor jebent ©aud) 311 jeber ©tunbe auftbun

muß, fie mußten ftunbcnlang tl)ätig gewefen fein, um
an ben Xl)itrett aller ©todwerfe bie Stiefel in fo

jdjauberp otter Seife burdjcinaiiber 311 bringen.

Wad) einer ©mnbe heillojer Serwirrung war mit

jpilfe ber 3tmmermimmern, bie an ben Sofien ange*

freibet waren, enblid) ein Xbeil ber „Orgel" in feiner

rechtmäßigen Sefd)ul)tuig.

,,$d) habe Wumero 3 unb 27 !" rief eS hier unb

ein tat hielt bie betreffenben Stiefel b^d) empor.

„,f)ier ift 96!"

„Ser braudjt einen 44?"

„105 ift ba!"

Xie (Signet melbeten fidj, aber leiber geigte es fief)

halb, baß auf mandjer Sohle auch bie Wummern ge*

fälfcßt worben waren, fo baß enblid) bie Weifemarfdjäüc

aße Hoffnung an bem vedjtgeitigm (Sintreffeii in ber

Sängcrhaße mit ot)nmädj%n StoBfeufgern aufgaben.

3ubem WfleS erregt, bie Stinimcn oerfd)itcen, jebe

weibeooße Stiiiummg weggcblafen, bie £vubiSpofition

in l)öd)ftem (Urabe öorljauben. — Unter fold)en Um*

ftanben wirb bie „Orgel" an bem Sängerwettfnmpfe

fid) nid)t bctbeiligen.

31ber bie Wbfage, wie fofl fie inotimrt werben?

Xer eiligft gufaiumeiiberiifeueWatl), tljeitS nod) in ©öden,

faßte ben enlfdjlnß, eS fei fofort ein ©djreiben au baS

(iJeiiernlcomitc beS SangetfcfteS 31 t richten, in welchem

an gegeigt werbe, baß ber WbelSberger fflefaitgSwercin

„Örgcl" — nadibcm er burd) feine 3lnwcfeul)cit ebeufo

feine Spntpatbie für baS ^eft, al» burd) feine Sethei-

iigung an ber .Hauptprobe bewiefen 311 haben glaube,

baß er bem C^an 311 feiner Uiiebre fei, baß befagter

unb unterfertigter (McfangSoereiii,_ um bie in btefer

gaftlidien Stabt yerfammelten loblidjett, ftrebfamen

uub kbr tüdjtigeu Sütigerbüitbc unb (MefangSocreine in

ber (Srriiigintg eines wobloerbieiiten ISbreiipreiieS nid)t

etwa 511 iitfonmiobireii, — ben (Snt)d)(uß gefaßt habe,

fid) an bem eigentlichen SBettfingcn nidft 311 betheiligeu.

ffrt biefent Sinuc unb in ähnlicher, fdjwuugüofier

©tplifirung würbe baS ©djriftftüd abgefaßt uub feiner

bod)löblid)en Wbreffe mit „beiitfchent ©äiigergruße"

3ugefrf)idt.

Wod) hatte bie 3el)ute ©tunbe nicht gefchlageu, )o

ging ooit ber Sentralfanglei beS ^eftcomite’S ein ©turnt

auS unb burd) gang .Vframau. Xie 3lbelSberger, bie

beften Säuger beS ÖiaueS, bie wieberl)olt fdwit preis*

gefrönten Säuger wollen nicht fingen ! Unb warum
woflen fie nid)t fingen? Sinb fie bcleibigt worben?

Wein, bie 3lbelSbc’rger finb oicl 311 gemnthlidi,

um belribigt werben 311 tonnen. Ober fingen fie

auS Sefdjeibeuhcit uid)t? Wein, bic 3lbelSbcrgcr

finb oicl gu aufridjtig, um bie Sefdjeibcneii gu

jpielen. 3lnS ©roßimitl) fingen fie ntd)t, ans reiner

©roßmutl) nicht; fie wollen ben jüngeren Scremcn bcu

SreiS nidit wegfehnappeu. 3lber (unb fo timdjS bie

Weoolntion) fie müffen fingen, jept erft redji uiiiffeti

fie! Xie WbelSberger wollen wir hören, nur bie 3lbelS*

berger! 3Bir ftürmcu ben golbencn ftud)fen unb tragen

bie gange „Orgel" auf unferen 3lcl)fetn in bie Säuger*

haße. -- XaS ftcftcomitc fd)rieb gurücf, baß cS bie

„Orgel" oon ihrer einmal gclcifteteten 3 ll in9c

mehr eulbiitben föntic.

Xie Sänger 001 t ber ©dieif merfteu cS, jept gitig’S

boppelt jdßef für fie unb aße Seniüljmigcn waren oer*

geblid) gewefen. X)ie 3lbel§berger aber gewannen

mittlerweile 3eit, Wtutl) unb oor 3lflein — ©tiefel.

Bwangig Limiten nach gel)n Ul)r marfrhirten fie in

woljlgeorbneter Xoppclreil)e, oon bem ftubel ber Wien-

febeninenge begleitet, in bie Säugerbaflc ein. —

28ie eS bei bentfelbigen ©ängerwettfantpf in ber

frönen OJauftabt firaiuau bem WbelSberger ©efang-

Dereine „Orgel" ergangen ift, baS finbct ftd) itt einem

Slatte feiner ruhmreichen (Sbnmd bergcichnet.

©0 beißt eS in ber ©iingcr*(Sbi'oiitf: „ber (Sutbu-

fiaSniuS, mit welchem ber Serein bei feinem Setreten

ber Sängerbühne begrüßt würbe, war ein nicht citben

woßenber. Xer Serein fang baS auSgelofte SreiSlieb

:

„O Saterlnnb, gu ©d)uh uub 3Bel)r!" welches einen

bemonftratiucn 31pplauS entfeffclte, unb baS 3lbclS*

bcvqerlieb: „Wteiu ftreub ift bie Seitnerin", welches er

auf ftürmifdjeS Serlangen beS Su&lifuinS gmeimal

wieberholen mußte. Wadjbem bie abgetretenen Sänger

ficbeitmal berauSgerufcn waren, evftürmtc baS Sublifuiti

bic Sü()ne unb trug unfern ftapeflmeifter #errti

5 . ©chaubingev bureb ben jubelbraufcnben Saal. Xie

l)od)löblid)e ^uric Ijat bem OJefangoereiii „Orgel" ben

erften S«iS, beftebenb in einer fitbernen ©hrenftanbarte

unb in einbuttbert Xufntcn in ölolb guevfaimt." —
Sdjtießlid) fei aber noch einer Semerluug erwähnt,

bie ßiner oon ber fturie erft bor turgem gum fi'aoeß*

meifter beS 3lbelSberger ©efaiigbereine» gcitmd)t hat:

„2öir waren bamalS am grünen Xiid) gu .ftrantau",

fagte er, „in einer nicht geringen Serlegeu()ctt. Sehr

genau genommen hätte ber SretS eigcntlid) bem Siiu*

geubunbe non ber Sdieif gebührt. ^1)^ feib gu hißig

gewefen, habt übertrieben, wäl)rcnb bic noit ber S.ljcif

trop il)i'cr geringeren Stimmmittel burd) il)r 'JWaßholteii

fünftlerijd) mehr geleiftel haßen. 3lber oor ber Wieitgc

hat eure ftraft uiib §rifd)e einen großen (Sffett ergiett.

Xie öffentliche fJWcinung war fdjon einmal burd) bie

Weflainc beftod)cu, bie ihr burd) 3lbjage gu ©imften ber

übrigen Sercine für euch gu marfjeu gewußt habt —
unb fie war fo cntfd)ieben für eud), baß wir eS gar

nicht wagen fonnten, ben $rcis einem aiibercn Ser*

eine guguerfcuncu."

3Ufo ift e§ — Urfad)e unb SBirfuiig genau er*

wogen — Ijödift wahrfchetulid) bie fdjlimmc Stiefel*

geichichte geweieu, bie ber „Orgel" ben Sieg Dermittelt

hat.
sBer aber bie Urheberfdiaft ber Stiefdgc)d)id)te

ergriiiiben wollte, bei ben ©d)eif*Sängeru würbe er

fie nicht erfahren.

cSin tnferelTimfer 'gCccotb.

3u weldiev Segieljnng fteljt in StenbelSfohn’S

bcfanntem -V>odigei tv 3Wii rieh ber ciflfiitljnmliche unb

originelle 31 u f a u g S 3leeorb a c e tis gut' .Vunipt

lonart O-dur. nttb wie läßt fid) bevfelbe bem l)ar*

moiitfdieii 3 l,iammnihange nach rrfläreu? *)

ISine .öaiipttonart hat mehrere 'Jiebentoiiartcu,

bie qewöhiilid) muh mit bem 3luSbrurfe „oerwaubte"

begeidmet werben, ©oldje finb namentlich in (’-dur:

A-mol), (i-dur uub K-inoll, F-dur uub D-moll.

31 lleS bies finb nun befamitlid) gitgleidi bie leitcr

eigenen Stufen Xreiflänge ber Xomivt O-dur (ber

Oeriuiiiberte Xreillang 1) <1 f ber fiebeiileu Stufe

wirb, weil er eben feine wirflidje lonart, jonbent

nur bereu .vmupt Septimen VIecorb repräietitirt, auS ;

gefchloffen), welche jämmtlidi mit bem vmuptbrei--

flattge C clur in beliebige, frei umbulatorifdjc Ser*

biubimg treten fönium. (iJcwöhnlid) fofl nun ber

erfte, ber 3lufangS 3lceorb aud) ber, ber Xoiiart (alfo

ber touiiriic) fein; jeboch ift and) bie Freiheit ge

ftattet, fid) eines SorläuferS gu biejen, giuiäcbft

beS bie Xonart oerfüübenben unb gugleid) in fie

hiiieinftrebeiibeii Xominanteii XreiflangeS, gu hebienen,

(3. S. Wogart’S ffigaro, 3?r. 5, Si’brißo'S 'Komauge

in ber (Entführung 11 . |. wX 3lber auch oor bieieit

föuueii )icf) wieberum Sotliiufer oerfdjiebencr 3(rt

[teilen, g. S. ber lleber*Xominant-3lecorb, ferner

ber 'Jteben-Septi ineu *3lcc 0rb ber 2. Stufe, ober eub*

lieh ber übermäßige sejet 31 ecorb (leßterer refp. 00 r-

gugSweifc in beu 3Ji oll* Xomiuanten Xreiflang lei*

teiib). 3ur Srflärung unfereS oorliegenben SeifpielS

[teilt fid) tutit aber uidjt ber toni)d)C Xreiflang, fou*

bem recht alS befien Stefloertreter irgenb eines

feiner (oben aufgegäljlteu) Xreiflniigs-^lieber oor,

hier alfo bie brüte Stufe, ber 3lccorb e g h.

Uub eben auf biefe XreiflangS^nnuonie wirb nun
nidjt bloS burd) einen, fonöcru jogar burd) hoppelte

Sorlänfer Ijingebcutet, gum'id)ft burd) ben Xominant*

3lccorb 1t dis tis unb enblid) oor biefem burd) ben

oben erwähnten fpamtenben 31nfa ngS* 31 ecorb, ben

3feben*Srptimeii*3(ccorb ber gweiteu Stufe tis a c e

(ober hier beffen erfte Serfeßunq, bcu Ouint*Sext*

Slccorb)

:

Scherzi.

— 3n einem fleineu Sarifer Xljeater ftnnb

einft 3eniaitb l)‘ n,cr betn 0 rc{Fltcc - „Wein

/Herr", fragte er einen ber 3Jhi|ifer, fönneu ©ie mir

nicht fngen, Oon wem baS 3Jiufifftücf ift, Welches fo

eben gemadü würbe?"
,',3d) weif) eS nicht, mein /perr", war bie

Antwort.
Xer f5rcntbe that hinauf biefelbe ^“0^ an brei,

oier 3litbere; immer biefelbe 3lutwort.

XiefcS niihaltenbc ^vageu würbe im ^wifchen*

aft oon ben äRuftferu bem 'JJiufifbirector ergäl)lt,

ber bariiber in bie Borte auSbradj: „Bie ^l)r unb

ber 3Jieuftf) wußtet nid)t einmal, baß bie Sftufif oon

'iUognrt war? Xcn 5Raim will id) fenuen lernen."

Gr wenbet fidj hierauf gu bem ^remben; wie

erftmmt er aber, als er tu tl)iit fRofftui crblidt.

„SRoeftro", fagt er, fid) ißtu höflich näl)ernb,

„baS ©tuef, welches eben gefpielt würbe, ift auS ber

Sartitur beS Xon ^nati".

,,3d) baute Shneu, mein .perr", erwiberte

3{offini, „ich habe es nicht gleich wiebev
etf an nt."

— einer Xheater»Xilettüuteu*Ö)efellfdjaft Würbe

ein Stücf einftubirt unter ber Leitung eines berühmten

3Jiimcu, ber fid) für mmüberftehtief) hielt. Xie junge

Xante, weld)e als erfte 2iebf)abcriu agirte, war (jie

mtb ba nod) etwas fteif. „3lber, mein fjräulein",

meinte ber Seiter, „Sic müfien 3h«tt Borten oiel

letbeufd)aftlid)ereit 3luSbrucf geben. Sie fpreiljm gu

falt; waren ©io beim niemals oerliebt? Hub habet

fah er il)v fdmiaditeub in bie 3(ugett. „3iettt", ent*

geguetc baS Fräulein, „waren Sie fcfjoit oerliebt?"

,£){) immer!" — fagte ber fiüitftler mit flaminenbent

Slirfe. „3Ufo wol)l in fid) felbft?" beinerfte bie junge

Xante rafd) — nnb ber Seit war Schweigen.

*) fgtaoe an unfern SBrieftafteu oon Ci. (J. in Iiüiielborf.
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die im ersten laluyan^e ;ils Uiilu^cii

zur Neuen MusiUzi.-ilunj; ersdiie iiern:

n

Klavierstücke und Lieder.

Nro. 1— 16 zusammen in 1 Bande 1 Mk.
Traiiscriptionen-AllJiini.

J4 auserlesene: mittclschwcre Ti-m/x*.

Einzeln 50 Pf. bis M. 1.50.

Zusammen in 1 Bande nur 1 Mk.

]]. Nocke. (»niHB an’s Rheinland. Polonaise.

II, Mount . (..’agny- Wulzer
I. Ie llo-qucl. Neckereien. Scholiiseli.

J. Du lisch, Nurreiiküppelieu. Rh ein hui der.

J. Mied, op. 23. Hedwig- Walzer.
H. Necke, Goldene Perlen. Mazurka.
<«. («rennebuch, llurimr-^iuulrillu ((Jomrc).

W ittniutiii, Fb.ira-liulnpp.

•I. Grosshrhu, Auf Wiedersehen. Mazurka.
I. Gillkrr, Mmnu-Sc höllisch.

II. Fritzen, Glocken Polka.

tl. Necke, op. 131. (juadrille k la cour.

Dorn, op. 81 JJ. Jugendlust. Walzer.

W. Ile, nult, Grass un Deutschland. Marsch.

MonatdroÄcn.

Ein Album auserlesener mittelschwerer

Vortragsstücke.

Januar bis December in 1 Bande 1 Mk.

Januar. Xi-ujahrtf/ruts. Polka von E. Weissenborn.

Feh rmir. Caruemlt-Marsch. Von E. Weissenborn.

Mürz. I'rimula veris. Saloustück vou C. Dohm.
Apr.l. Apritlaunen. Charakterstück von II. Uerens.

Mul. Illilthtiuregen. Saloustück von A. Ilennes.

Juni. Waldfrieden. Saloustück von M. Ocsten.

Juli. Sehnsucht nach den Bergen. Idylle von F.
Friedrich.

August. Die Schnitterin. Idylle von J. Grossheim.

Sn»! Olli her. Fröhliches Wandern. Saloustück von
B. Ho.se) lo.

Octoher. Der fröhliche Winzer. Saloustück von

November. Jägerchor. (.'h’imktrrsi üek von
L. Köhler.

Deci'inbcr. Märchen. Fantasiestüek von h, Kraus .

. X. Kieil'elil, oji. Ui». Ilcnmnskauigiii, Gavotte«

. Anton Heim, op. :t. KUscu-polka.

. E. Dnmroth, Sehnsucht, Lied f. e. Singst

.

. Fr. I.onilnno, Kaiserinai soll.

. F. Hcrrmumi, op. 12. Sehnsucht n. I. Frühling.

. Jos. LiiHler, o]>- ü'J - Am Meer, Idylle.

. II. K ras II SS ty. Am Aiiimerbne. Lied.

. Joh. Jos. Trier, op. r.r. . Heimatski ango.

. 11. 1‘liilz. Daheim, Idylle.

. F. A. Thi ui Ms, op. tl 1 .
LiebusklUngc.

. Fr. Lonituno, Storni: nllimmer, Nocturne».

. Aug. H lei leid. op. ljn. Vor ihrem Fenster.

. l'oiir. Kreutzer, Alhuinblatt.

. Ferd. Hi Iler. op. lfttt No. 3. Zuversicht, Li ml.

. II erinmm Hörens, up. 74 No. 2. Gracios».

. Alb. Jiiiitnrniiin, op. y;iü No. 1. Erster Liebe

Glück.

-4 ATbtliü iaH |>~

enthält die im zweiten Jahrgang der Neuen

Musik-Zeitung als Gratisbeilagen erschienenen

15 Klavierstücke und Lieder.

Preis jeder Nr. 60 Pf. — Mark 1.50.

Zusammen in 1 Bande 1 Mark.

Aug. Gillker, op. 1 Jugendtraum. Sulmistück.

. Ludwig Liebe, op. 38. Nr. 4. Albuinblatt.

. n. Stubbe. op. 7. Wuldvügclein.Salnnniazorka.

, Alh.Mftiil’essel, Jagdvcrgnltgon, Klavierstück.

. Lud. Liebe, op. KU, Nr. I. Valso meluucnlique.

. Alb. Dich!, up. 23 Nr. 2. Walihnmuhen.

. Herrn. Necke, op. 127. Erste Liebe. Gavotte.

. Car! Lliwe, Ammei ata. Blumenballado f. eine
mittlere Stimme mit Klavierbegl.

. All). MetlifesS' l, Weihnachtsabend. Noeturno.
. Herrn, Bereits, <vp. dl. Nr, 2. Früh li neHabend.
. Willi. Tituliert, op. 137. Nr. 1. Sei wieder gut.

Charakterbild für Klavier.

!. E. Ascher, Arabischer Hoehzeitsmarsch.

, Aloys Ilennes, Badeerinneruugeri. Saloustück.

. Herrn. Dchrens, op. 97. Nr. 3. Ein Winler-
inüreheii. Charakterstück,

Band I. Volksklänge.

Volkslieder als leichte Fantasie«) für

K I iiv ic r bcarbeitet

und mit Fingersatz versehen.

Zusammen in 1 Baude 1 Mk.

. Muss i denn, muss i denn.

. 0 Tan ne»bäum.

. Guter Mond, du gehst so stille.

. Schier dreissig Jab re bist, du alt.

. Von meiner Heimat muss ich scheiden.

. Drunten im Unterland da ist’« halt fein.

. Wcnn’s Mai Hl Herl.

. Hoch vom Dachstein an.

. Jetzt gang i aus llrünnele.

. Mein Herz ist im Hochland.
. Wohlauf noch getrunken.
. Lang, lang ist’« her.

*7 Jugend-Album.
S ®

18 sehr leichte Vortragsstücke.

Ho-H8 zusammen in 1 Bde. 1 H.

Jul. Grossheiiu, Morgengebet.

Fr. Littcrsehcld, Guten Morgen.

,,
Gute Nacht.
Lied ohne Worte.

W. SchüHSell, Wiegenlied.
Bitte.

Fritz SpindlCl*, Studentenlied.

^ Gondellied.

P. E. Wagner, Bitte, Grossmutter erzillile.

Uerin. Nceke, Am Weihnach»sbaum.

n Bruder und Schwester.

F. Burgmüller, Olga-Mazurka.

Ed. Kohdc, Auf sanften Wellen.

V Beyer, Die ßrioftnube, Mazurka.

B. Rosella, Rothkilppchcn, Schottisch.

I). Krug, Wanderschaft.

Auf?.t ahnblCJ‘, Froher Muth und leiohtcr Sinn.

F, Friedrich, Jugendfreuden.



pie brei

©ine ©rgäbluuq au? Sellitti’S $ ünftl erleben.

Sou ©rnft IßaSquö.

ITT.

©iulia ©rifi.

2>ic ^orijcc itcilienifdje ©aifon be? Jaljre? 1834

auf 1835 l'otfte eilte ber gtän^enbftcit merben, roeld)e

bie Seltftabi nod) gefcljen, gugleid) audj eine ber bc*

beutfamften für bic mufifalifd)e Äunft. Midjt aßem,

baß ba? bortige Beater bic oier berühmteften Sänger

ihrer $eit: Öiu&tni, Jamburini, ßablacl)c mtb bie

©rifi befaß, e? roofltc and) ben größten Opentcom*

pontften au?finbig itiadjeu ttnb an fidj feffclu. Moffini,

ber bie X^eatcr ber gangen Seit mit feinen Opern

beljcrrfdjt hatte, fdjroieg bereits feit mehreren fahren

unb aße Serfudjc, ißm neue Jöite gu cntlocfdt, roaren

ocrgcblicf) gemefen: Jer ©dnoaii Mit fßefaro hatte

mit bem Jefl fein lepte? üieb gcfimgeu. (Sr mußte
einen wftrbigcn Mndjfolgcr haben, ttnb nur bie it«lic=

nifthc Oper pon fßari3, bic erftc ber Seit unb maß'

gebenb für aße anberen kühnen, nur fte aßeiu mar

im ©taube, biefen Madjfolger gu begeidjuen, itjut ben

Muljm bc? erften Weiftet? ber Oper gu perfeihen.

Jn Italien gab c? gur 3e*( bvei ©omponiften, beiten

man ba? ©rbe Moffini'3 mgucvlcmien mißen? mar:

Seßini mit feinen großen Erfolgen ber ©omtambnla

unb ber Morma, ber fruditbare Joitigetti, ber bereits

feinen SiebeStrau! unb bic Sucrcgio gcfdjrie&eu unb

ber momöglidj nodj probuftioerc Wcrcabnute, ber be*

fonberS burdj feine Oper ,Elisa e Claudio“ großes

Muffeljen erregt hatte. Unter biefen brei großen

Wciftern mußte einer ber größte fein uub Sari?

foßte — toie cinft ber füitiglidjc Sdjäfer, ber gleidjcit

Marne» tntg — einem ber Genannten ben Mpfel,

ober bielmehr bie S°lme be? Muhme? reichen. 3Dic

Jirection ber fparifer italienifdjcn Oper hatte 1833

brei Stidjer anfertigen taffen: „Waritto Jnlicro",

„2)ie Puritaner" unb „Jic Mäuber", lepterc? nad)

©djißer’ö Urania; bie brei ©omponiften folltcn fc

eines biefer Siid)er in Wujif fepen, biefe Weifteroperu

in ber nun folgenbeu ©aijon 1834 auf 1835 aufgc*

führt merben, unb bie parifer Reimer cntfdjeibcii, ben

Siirbigften frönen.

Seßini mar 1833 auf feiner fWeifc ttadjäonbon

in fßartS angclangt, gerabe als ba? Opernprojeft in?*

geheim gur Meife gelangt mar. Sein erftcr ©ang
galt bem italicitifchen Jl^ater, unb gu feiner größten

Jreube faub er für ben Mbcnb feine Sounambula
mit Mubini, Jamburini unb ber ©rifi aitgrfüubtgi.

Sohl hatte er Pon ber imigen Zünftlerin gehört, bie

in Wailanb geboren, mit gmangig fahren nad) Sari?

gegangen, unb bort fid) mit ihrem Jebut, trop ber

5XJ2alibran, fofort ben $lafe einer „Primadonna asso-

luta“ errungen. Sie freute ber ©ompouift fidj, im*

erfnuut fein Seit tjörcu gu biirfcn, unb am Mbcnb

ftahl er fid) förmlid) in ben ©aal, fid) in einer ©efe

bergenb, in ber Jurcht, baß irgenb ein nnmefctibcr

Italiener ifjti erfenuen fönntc. jie ©rifi, ein tpun*

berbar fdjöne? Wabbelt Pon faum gloeiimbgmangig

fahren, Perfekte ihn tn einen mähren Sonneraiifd).

S)aS mar feine 91mina, mie feilte meid)c ©eclc fie

gebaut unb gefungen unb nid)t mie bie fßafta fie mit

ihrem mnd)tigen Xaleute uingemnnbelt. 3?aS große

finale geigte ihm nicht baS in furchtbarer Seibenfchaft

auflobernbe Seib, foubern nur baS oerleumbete arme

fUtäb^en, baS augfterfüßt rang uub meinte unb bie

£örer aße gum Seinen brachte. 9?ad) bem ?lft mar
e§ mit feinem 93orfaß unerfannt gu bleiben, oorbei;

er eilte auf bie Sühne, bie junge Sängerin gu be*

gtücfmüufdjcii unb greunb SRubtiti gu begrüßen.

Scßini’S plßhtid;eS (Srfdjcincu auf ben Sretteru rief

eine allgemeine unbefdjrciblidje ^reube ßerpor. ®ie

©rifi, bereu f)errlid;e ©eftalt, bereu jugeubfrifche, feP

tene Schönheit er in ber ßtahe in poßem ©tauge be-

munbern foimte, reidjte bem fßtaeftro gitternb bie

£>nnb uub bie Rippen 311m Sißfommen, mie bie§

unter ^unftgenoffen üblid) mar. 91uch bie ©änger,

bie Gljöre begrüßten ben ©efeierten in herglicßer, be=

munberuber Seife unb bie 3)irection mar fo eifrig

um ihn bemüht, ihm ba§ Serfpredjett einc§ Sefudjeö

für bcu aitbern flRorgcn gu gefd)äftlid;er Sefprechung

abgunehtuen, baß Seilini Pon bem gtoeiten 91ft feiner

Oper nur Snidjftütfe gu hären Permochte, tftubini

unb bie ©ri)i übertrafen fid) au biefem 91beub, ihr

©cfaitg erhielt eine Seihe, bie fel&ft auf baä feine

unb gebilbete ^ublitum einen ungemohnteu Räuber
auSübte. ©ubtid) erhielt man be§ ßiäthfels iiöjung.

Sm §aufe mürbe c§ befannt, baß Seßini anmefenb

fei, uub mit Stifcegfdjucße oerbreitelc fid) bie 9iad)*

rid)t in aßen Sogen. 911§ bie Oper gu @ube, ber

le^te 3J,^^9ciang Vlmina’S Perflungen mar, erhob ficfj

baS gange '

4>ublitum, unb ber 3iuf: „Seßini! —
Seßiiii!" burdjhaüte bounernb ba» $auZ- $n ichmaitb

ber Sorljang uub an ber ,j?Qitb ber ©rifi erfeijieu ber

blDttbc ©igilianer mit ben meicheu, poii einer feligcn

5reube pertlärten

„Öier ift Seßiui!" Permodüc bie ©nfi nur gu

fageu, beim fymibeuthränen brohten ihre ©timmc gu

erftiefen.

3?un bradi ein grüßeuber Jubel alt'?, mic ilju

bie italienifdie Oper feit langer nicht mehr erlebt,

unb Scßini barg feine frenbige Srvmirniug unter

einer tiefen Serbeugimg. tSaun fanbte er einen bau*

fenben Süd auf bic junge Ä'ünftlcvin, bie il)it Porge*

führt hatte uub noch immer feine .'onitb hielt. Sl op-

tici) gurfte er jäl) gufammen unb fein 9lntlip erbleichte.

Da^ junge fd)Öne i^äbrfjcu, bn>? ba horfjaufgeriditet

mit leudjtcnbcm 9tnge neben iljnt ftaub, mar nicht

bie junge Säuerin 9lmüta — mie eine Sunbeifee

mofltc biefe tje^rc ©eftnlt il)m biinfcit, bie ilju citt=

führe in einen lorbeergegierten Tempel, poh Seifa 11«'-

inbet bnrdibrauft — in ben Xcmpel be« ßtuhme«.

Sie ein ^räumenber gelaugte Seßini mit .yiilfe

feiner tvremibe nad) feiner Sol)imug, nnb al» er

ettblid) bie Muhe be§ ©dtlnfe^ gefuubeu, führte ihm

ein mirflkßer 'Jroum bie bunfefien Silber oor bic

Seele. Sr fah feine alte 9lmme Mira, bie Heine Ijolbc

t^ce feiner Jugenb, ba§ mädjtige Seib, ba« feinem

siamic«alter ba? ©liirf gebracht, ©oßte er feilte

britte, bie Muhntesfee gefmiben haben — jept fchon?

„Mein, nein!" ftöljnte er in feinem unruhigen Schimm
tner, „idj miß leben! — leben, lieben uub fdjaffen!

0 nimm mid) itod) nidjt oon deiner fdiöncn ISrbe

fort, ®u mein iperr unb ©ott, mm, too fie gu einem

Sarabieje für ben armen Siitceugo merben miß!"

9113 Seßini enblich ermnd)te
(
mar c3 fdion fpät;

rafch fleibete er fich gu bem ©auge nad» bei 'Sivcetiou

an — bn flopftc e3 leife au feine Xfjitr, uub ein

junge? id)öne? Wäbdjeu trat ein. 'Ser Shififev grüßte

bie ©rifi mit einem Jubelrufc, nnb biefe begann

Ijaftig oon bem Slane ber $irection gu rebeu, pou

ben brei Perfdjiebeneu Operubüchcru, unb baß man

ihm l) eute eine? berfelben anbieten mürbe. — „Sic

freue id) mich, öaß icf) nod) gur rechten Seit gefommen

bin, ßßneftro," io fdiloß fie ihre für Seßini tjod)U)idj=

tige Mtitlhcilnng, „beim Sie müffen ba? Sui^ mahlen,

für beffen mei bliche Hauptrolle id» mid) enlfdjiebeu.

Sie miiffcit bie ©ioira ber fßuritancr für mid) com-

ponireu! Jhueu bie? Serfpredjen abgunehmeu, bin

icl) oerftohün gn Jf)iien geflogen, unb mm reben ©io!

Soßen Sie bie elfte Sitte, bie ©iulin ©rifi an Sie

richtet, biefev gernähren?"

Seßini berfprad) mit glühenben, banfbaren Sor-

ten, ba? 2ei;tbiich 311 componircu; ba? Sefte ma? er,

ma? fein Hcvg nur geben fönne, foßte ©toira in

Xöncu merbett.

5)ie Unterrcbmig mit ber $)ircction hatte ben

geraiinjehten ©rfolg; al? Seßini feine Meife nad) ßom
boit fortfepte, nahm er ba? Sud) ber Puritaner mit

fiep, um e? im Saufe bc? Jahve? in eine Oper um-

gumanbeln.

Jn Sotiboit traf Seßini bie Jce feiner Jngenb*

jahre, bie gu einer reigenben Jrau, einer großen

Äiuiftlerin gemoiben unb fich Wngß 31talibran nannte.

Mtit glei^em liebeit?mürbigen Uebertnuth, mie oor

Jahren in bem OUocnmälbdjen, empfing fie ben ßKu=

fiter; ba? Sieb, melche? er bamal? componirt, Hang

ihm in blenbenbcn krönen al? ©ruß entgegen. $aim
fteßte fie il)m mit fcf)elmifdjcm Sächeln einen anrne-

ienben «Herrn oon ftattlicher VJScrfönlic^feit al? ben

berühmten ©eigenoirtuofeti Sertot — unb ihren nun*

molkigen ©alten oor, unb mm begann ein ©rgählen

jo heiter, bunt uub fprubelnb, baß Seßini faum

Herr feiner ©ebaufen merben fonnte. @r märe in*

beffen and) nidjt bogu gefommen, oon feinen ©rieb*

niffen gu fprechen, benn uiiaufhaltfam ftrömtc ber

Mebeßuß ber fd)önen r^rou, unb 9TQe?, ma? Seßini

gethun unb gefepaffen feit jenem Sage bei ©atania,

führte bie Wolibran halb ueefenb, halb betmmbernb

ihm oor. ©ie mußte 91üe? unb ber junge Wufifer

erfuhr ftaimenb, baß fid) bie große Sütiftlerin immer*

fort uub angelcgentlidift mit ihm befdjäftigt hatte.

„Wein Math war gut," fagte fie fchlteßlich mit ihrem

geminnenbeu Sädjeln, „Wut!) aflein füljrt ben Wann
gum Siel, unb mein Heiner Uräumer hat »hu »or*

trefflid) gu beuupen gemußt. ®och mm gilt e? ba?

Höchftc gu erreichen, ben Settruhm gu erringen, unb

bagn wirb ihm bic fleine Jec unb bie große Walibran

mohl and) b' hülftid^ fein müffen."

$od. ba? Sort ging nicht in ©rfiißung, bic gur

großen Stiinftlerin gemovbenc Jee feiner Jugcnb Ijatte

fein ©abe mel)r fiir ihn. Sol)l feierte man ben ©oni

poniften in üonbou ungemein unb bie Walibran thflt

;
hierfür 9lfleÖ, ma? nur in ihren ffräffeu ftaub; mopl

ipurbe ihm reicher golbeuer Sohn, bemioch füfjttc

Seßini fid) nicht glndlid». ©u jchnle fidj au? bem

tuirren lärmcitben ©etriebe, bem Mebel Soubon? guriief

nad) bem fonnigen
v
T>ari? mtb ergriff bie erfte_©c*

legeuheit, biefen ©ebnnfen auvguführcu. Jn einem

bamal? reigenben Orte, an ben ladjenben Ufern ber

©eine, in 'ßnteaujr, miethete er ein Häu?d)en mit

einem fleincn ©arten mtb pertiefte fiel) in bie Gom--

pofitiou feinet neuen Oper. 9luf feiner Meife h ftUe

er in Sari? uub Soubon oicl gehört unb babei er*

fahren, baß iljm nod) Siele? fehle, um ein mirflid)

bebeutenber ©omponift gu fein, nnb feft tial)in er fid)

oor, feine leichte Seife be? Schaffen? aufgitgeben uttb

mifter, giitiiblidjer gu Serfe gu gehen, ©« gelang

ihm
;

bie Simtnncv mürben, fo meit bie? für fein

Talent möglid) mar, für ihn ba?, ma? Xeß für

Mojfini gemovbeit: meiin and) nidjt eine oößige Um*
fehr, boep ein ©in len feit auf bem bi?herigcn Sege.

3>ic Sartitur, mcldje er ber Sa vifer italteuifdjen Oper

bavbradjte, mar ba? Scrf eine? luirflidjen Wctfter?.

’jiie früher ermähnte bebcntfnmc Saifon hatte

begonnen. „$ie Mäuber" pou Werenbante, „Wariuo
jälicro" Pou S'onigelti warnt gegeben toorbett

;
erftcre

Oper errang fid) giuav großen, bod) feinen nachhaltigen

Seifaß, bie gmeite gefiel meniger — ber Weißer hQUe

feine Aufgabe mohl etwa? 311 leicht genommen, gu

flüchtig gearbeitet. Mit» fanieu Seßini’3 „Simtaner"

au bie Mcipc itub ber ©rfolg mar gleich oon ben

erften ©eenen au ein qang uiigemÖhulidjcr uitb ent*

fcheibenber. Micpt aßein bie juclobifdjen ©efätige,

foubern and) bie ©l)Öre, ber ftet? fo fel)r Pernach*

liiffigte Xheil ber italieiiifdjen Oper, riffen gut Se-

tpuuberung, gu ftürntifdjcm Seifaß tjtn, unb fteigevte

fid) biefer mnt ©eene gu ©eene, Pon 91U gu 9Ift. ©)ie

Siil)ite hatte and» Ijier, mie bei ben erften Opern, iljre

befielt Ä'räftc eiitgefcpt — ba? berühmte Quartett:

Miibiui, Samburiui, Sabladje unb bie ©rifi, fang bie

.\1auptrofie11 — uub biefe mirfteu, im Seretn mit ber

fdjöiteu ©onipofition, tiitti hoppelt. Seutt nun auch

bie beiben Söffe in ihren 9(rieu uub befotiber? in bem

fo berühmt gemorbenen Sntcrlaub?* ober Xrompetem
bnett, ben lautefteu Jubel erregten unb Mubini feitte

Momangen enlgitcfeub frfiöu fang, fo mar e? bodj oor

91 (lein bie ©rifi , tucldie buvclj ben Jaüber ihrer

jiigenbfrifdjen Stimme, bitrd) iljre beftrirfenben füßeit

©efätige bcu tieffteit ©inbrmf herüorbrad) te. ©)a?

parifer Sublifum fehlen bitrd) bie ©onipofition in

gnug aubere, herrlichere Sphären, al? bie ft'nitft il)m

bi?hcr erfd)Ioffeu, gehoben unb burdj bie s}lu?füf)vung

in einen wahre» Maufdj be? ©ittgürfen? oerfept gu

fein unb geigte bic? auf jebe mögltdje Seife. Mud)

bic Zünftler fühlten ähnlich, unb auch fte patten fich

porgenommen, bem ©ompouiftcu auf iljre Seife iljren

©)auf unb iljre Semunbernng bargubriugen. Ml? bic

Oper gu ©nbe mar, unb ba? gebrängt Poße Hau?
ben jungen ©omponiften ftürmifd) gu fcfjctt oerlangte,

ba bauerte e? eine Seile, bi? ber Sorljang fidj h*>ä;

uorfibem bie? gefrfjehen, fah ba? erftnunte Subltfunt

ba? gange Serfonal bei italienifdjeu Oper üereint,

bic Sühne im Halbfreife füßenb, unb Mßc mit Sor*

beergmeigeu in ben Hauben. Mun trat eine hehre

mciblidje ©eftalt, in meite meiße ©emäubev brapirf,

au? ber ©ouliffe; fie führte ben permirrten, faft ber

©vbe entrüdften ©omponiften, mährenb bie anbere

Hanb grüne S‘ümgmeige hielt. Unter bonneritbem

Mpplan? ber Jnhörer, einer Jubelfanfare be? Orcpe*

fter? näherten Seibe fich &en Rampen, unb al? Seßini

(ich Dcrneigtc, hielt bie Wufe — ober bie Jee ©iulia

©rifi, rneldje Jeit aefunbeu, fich in ba? meiße ©emaitb

gu Heiben — bie Saünen über ba? Haupt be? ©lud*

liehen. $>abei raunte fie ifjnt mit ftolgcr Jreiibe gu:

,,©)u meißteft mir ba? ©d)önfte, ma? ©)ein Äünft*

lerherg befaß, ich 9cäe ©)ir bafür bie Salute be?

©ieger?, ben Seitruhm be? Weiftcr?!"

Seßini hatte feine britte ^ee gefunben!

IV.

$e3 Wärchenö ©ttbc.

Seuige Wouate fiub oergaugen, ber H^bft be?

Jahre? 1835 ift gefommen, unb ba? begeisterte Sort
ber ©rifi ift in ©rfüßung gegangen. Seßini ift

©ieger geblieben in bent Scttftreit ber $öne, unb

ben Manien bc? ©omponiften ber fßuritaner hat ber

Muhm mit mächtigem Jtügclfdßage über aße Seit*

tlieilc getragen, ^oef) foßte and) ba? Wärdjen feiner

Jugeub bi? gum ©nbe Saljvhcit merben! Ju früh

hat ber arme Sinccngo feine britte Jee gefunben,

beim gu Sobe franf liegt ber junge Weiftcr in feinem

fleincn HQufe gu Suteauj auf beut 8^mergen?lager.

$ic lepten Jage be? September? fiub gefommen, unb

mit iljnen giel)t eine berühmte Sängerin, bie Sufta

in Sari? ein, um mieberum auf ber Sühne ber itc

lieuifdjcn Oper, bereu Saiioii am erften Oftober be

i
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iliiuifil füllte, Au tinqen. Xa oorfucilcti1
firfl nnt

BlitjrS-fciiiiclli- in 'Baris- Pie Iroiicrtunic, baij BfKim

plöfeficf) löMlidi erfrnnfl ici imb ttioljl mir iioifi romiflf

StlinPfll S» Erben fjabr gm ivtiuir- ritte Pn ein Beil',

ein töblüdjc-S -bi et) in bem eiqeneu .Viersen, Jjiminc-

nnef) rem nirln fernen Crte. Sie iieridjaffte iirf) fnft

mit (Genullt ISingaini in bas- Simm« Pc* Sirnnfeu

mit) lauf meinenb, bie Abönbe rinqeub, nnr bem

StevbeUiqer iftrc-3 armen 'Biuccli.iü nieörr. Tiefet:

erfaunle bie 'Baiia lunljl. Siit einem testen uerfinrten

Slicf Miaute er jie laug« unb innig an, bann i)nnd;ic

et leite — leite ifjr jn
: , „

„Ter SKnlnn ift tterrlidi, bwi) trftnnrr noeft ift ba*

«HM! Sn, «fiubitin, gnlift rt mir — »ir, ber See

meines WlncEcS-, bunte ui) bie irftöntten gatjve meines

tnrsen (irben leben"-. TatiF. tontenb Tauf bnfiir! —
Bloß man mein leinen lA-i'f nndt io teljr preiien,

Sünna ift bodt mein liebiteS, fdtönfle» Stinb! — inte

(SSinbitta bie td)önfte — bie tirbftr meiner geeit!' —
„Unb Urin »irifterroerf mirb Seine Sünna

bleiben, io (aitgc Wrnidtcn und) am Sd)öncn in

nttfm-r Atrinft Srenbe finben," rief mit^ innigfter

Beqeifantmt bie Sängerin, bie Aonb beb Sterbenben

mit iltren Xljränen netrenb.

Stein mtberer Sinnt als ba* Setjludtjen bev lim*

ftrltenben iutirb meltr [jiSrbar. Sadi einer Beiic glitt

bie .tl’mcenbe ottiimäettlifl sn Bübett, bie Ipattb bes

Sfufifcr* Ding feilt nnb ftnrr am Säger nicbcr —
Bcfluti tuar tobt.

Tod) fein 'Jlntli(j lädtettc nod) im Tobe mic Da*

tlärt; bie gce feilte* (Sibcitflliltfe* l)atte il)m in feinen

testen Wngenblirfen nod) ein teilte* ieliges ÖHiicf ßc*

mcitjt- —
,

tiians 'Baris geleitete bie Seidje bet- (Gefeierten,

ju früh ®ei(l)iebeiiin ju ihrer leiden sHiiheftiitte auf

bem 'BoreSnibnije. (Slittlin ©rifi legte im 'Barnen

ihrer fi'nnftgcnotfen bie Bohnen brs itinljmeS an} ben

Sarg niebrr; eine tief ncridjlcierte Xante fügte tuet-

nenb ein Bouquet rotl)blnl)enber SHttfen Itiitßii. (SS

mar bie 'Baftn. — ,,gd) gab Tiv bas (bliid — nun

imnmft Xu es mit Tic in bein ©rnb!" wO l)ond)te

fie leife über ben Sarg, bann janf bieier in bie Tiefe.

Tie 'Baftn lang nidjt mefit in Baris, fie fefjrtc

nodi bem Eomerjrc jitriicf, reo fie [idt ein [titleS l&cini

gegriinbet tjattc unb fortan ber »iuhe unb bei (Sv

innerung au bie nergangenen Inge lebte. 9inr einmal

nod), etlnn fünf gal)ve naefj BeHuti’* Tobe, ließ jie

fid) bereben, in Berlin unb Betersburg in ben Opern

beS non iljt geliebten BicifterS J« [i«8«i, bnntt vier,

ftuntmte fie für immer.

Siaria SRnlibran befanb fid) mit ihrem ©alten

tu 'Jieapcl, als fie bie Jiacfjndit Dom Sterben Belltiti'*

erhielt- „©in Trauertag für bie .Sanft!" rief fie

fdjmerjburdtsudt. Tann baS Singe in bie gerne ge*

richtet, fang fie — unb e8 flnug faft wie ein oßnmtgS*

nolles (Gebet — baS Sieb beS tobten Steiftet*, baS

biejer oor nun fed)Ssci)n gaßren, beim Beginn feiner

fo fdftneü geenbigten ffünfttcvlaufbo^n in Töne gefeit!

hatte

:

„SBoljl ahn’ id) felbfl, cinft fiürj’ ich tobt bameber;

SBefcf)’ Sieben latuibitd) meinen Tob erreichen?
—

"

©in gälte fpätev, genau au bemjrlben Tage, tun

Bellini aus bem Sebett gefdjtebcu, am 24. September

1836, liegt aud) Sinvia Binlibran auf ber Tobten*

baftre. Sin Sturj mit bem Bfet'bc in Sonbon mar

bie llrjadjc ifjreS frühen (Silbe*
;

fie adjtctc ber golgcn

nid)t, trat in einem Soncerte in Siancftefter auf unb

(an! nad) ber albeitcn Bummer oljnmncttiig gu Bobcn.

fflenige Tage Später mar bie große, laum adjtintb*

jmaujttgiäljrige Sünftlcrin eine Seid;e.

s
?liid) an il)r war Bcilini’* Sieb in Erfüllung

gegangen.

Tos mar bn-3 ©nbc beS Biärdten-S feiner ftugeitb

unb feilte* turjen, bod) fo fdjönen (Svbenlcben*.

Sumte ruht ScUiiti’* Slfdjc in Ijciinifd)« ©rbc.

Si
(

titieu unb befonber* Galania erinnerten fid) ipre*

bcrültmnm Soljnc* unb führten bie Ueberrefte br*

tobten IVteifter* uadi bem Orte, wo beffeu 'Biege ge*

ftanbeu hatte, gu Ealanin jdjlöft Beltini trau ben

ewigen Schlaf unb eilt herrliches »tomunent cvjälttt

ber’fflit* nnb Sncßmelt oon bau Steift« nnb feinen

'Berten.

vflclicv filjopiu'ö .uramei-ioiupofüioneii.

.yciit^utagc i|t man gemotjnl, nur diejenigen 2 011 =

fintfilev eine* grofpii Manien* minötg gu arfjten,

woliljp miubi’itt'nk ein ijalbc» 'Ju^cnb Cpcrn, cbcn|'o=

oielo Oratorien ober uieniijfteus einige ©infonten ^iuter=

laffen lialn’u ; man fordert bou jebau iWufifer 9lUe#
f

unb »0 mbgiidj ltod; eiraaö mdjr. €b mit 9ted,)t,

ift fein* nrobtematiid). 2Bir find tueit entfernt, beit
|

fdjtver eriaitgenben SHnbnt unb bie mirtlidjc lieber'

iegenljeit jener ebifdjen ©änger in f^ragc su ftenen,

me l die iljre glan^reidjen Sdjöpfmtgen auf einem breiten ,

Wruube entfaltet babeti; allein mir münfdjten beut, dafj
1

man bei mufitaliidien 'ißerfeit in ®e^ug auf materielle

5>erbältniffe betifelben 'iKafjftab gelten ließe, mic bei l

beit anberen fdjönen fünften, ber Malerei, bei

mcldier man eine üciitmanb imtt 20 Cuabratyofl, mie

bie ®ifiou be* (S.u’djie! ober beti SVivdjljof non >liut)§ ;

Sal ^u ben Weiftevftitrfeu redmet, bie mau böber

fjalt, al# mnndje, ebenfalls beriibmtc ötentalbe oon

weit größerem Umfange. Sind lUjloub unb •‘Deine bej}'

Wegen Weniger große 3>iri)ter, weit fie itjre Webaitfen

juineift in enge Sdjraitfen gebannt fjnben? ^8erbauft

nidjt Petrarca feinen ^rimttpf fpeeieü ben ©ouetteuV

li'bcnio in engem >}{aljmcn begrün,)! find bie Soitt

pofitionen Cljopin’i?
,
unb dürfte bie? woljl ber ®runb

fein, weßljalb er, tro^ be§ entbufiaftifeßen ^urufc?

Srijumamr? (bei 'Benrtljeilimg feine? opus^ 2 in

ber '?( fl gemeinen WnfifAcitniig. „.put ab, ifjr Herren!

(Sin ÖJcnie!") io lauge nidjt allgemein gemiirbigt mürbe.

5« ift bod) fidjerlidj ba? fliidjtige, baß man in ben

ßompofitionen Por XHltem bev 'öcrebtiamteit unb bem

Jateilte ^fedmung trägt, mit beiten bie ^bceu unb

fiil)lc au?gefprod)en mcrbeit, oljue ^tiidfidjt auf den

JHaum unb auf bie Wittel, moburdj c? gefdjicbt. 'Jer

e i 11 i i di t §P 0 1 lo Xt üiiftlcr imb Äunftfreimb läßt jioar

Sljoptn fein uoHe? jRedjt angebeiljcn, Sljoptn, ber fid)

burd) ein fo iclteuc? (Menie, burdi jo glitcflid)C unb

merfmürbige Uirmcitmingen bc? Ijai'monifdjen ©ctuebe?

au?ge
(
)eid)nct l)at; er frfjatit beffeu erobcrungeii mit

JMedit l)bt)er, nt? mandje? Söevt oon größerer ?lu?=

beljuinig, meldje? mit ganzem Ordjefter, mit Raufen

unb Jrompcten porgefüßrt unb pon ©djanreu oon

'^rimn=Xonncu gefutigen 1111b wieber gefitngen mirb-

$abuvd), baß Sßopin faft au?fdiließlid) für 'ßta=

noforte jd)ricb, l)at er nuferer Weirtung nad) bewiefen,

baß er eine ber wcfcntlidjftcn (Sigenfd)aften eilte?

Somponiftcu befaß, iiämlid) bie richtige ©rfenutniß

und SSüvbiguug ber %om, in welker e? ißm üerließen

mar, 9lu?gej|eid)iicte? ,)ii leifteu. ©in Zuberer ßätte

im 43 cfijfe io PorAÜgüdjer ©rijöpfmig?fraft in melo*

bifdjer unb ßarntouifdjer Se,)ießuiig fdjmcrlidi ben

s-8evfurf)ungeu miberfteßen föuuen, meldje bie Wadjt unb

ißiclieiligfeit eine? gaumen Ordjefter? barbietet. Seldjer

gereiften UcberAeugung beburfte cs nidjt für il)ii, 11m

fid) auf ein anfdjeinenb dürres ©ebiet befdjräufe»

unb biefem ölittljen 511 entlocfeu, in eiuein s3oben, ber

bie Hoffnung auf ein ©ebeißeu smeifelljaft erfdjeineu

ließ. SBcfdj’ eine tiefe ®urd)fdjauuug offenbart nidjt

biefe au?id)ließlid)C Söaljl bc? Wittel?, bie Perfdjie=

beucn SBirfungen ber Siiftrumeute iljrem gemofjnlidjcu

©ebietc, auf meldjcm ber liirmenbe ©cßaunt fid) au

ber ©ranbung bridjt, 511 entreißen und fie tu einen

engem, aber utefjr ibealeu ftrei? }u bannen. a?ie

müffen wir biefeu bebad)ten ©inn um feiner felbft

willen bewmiberii! fttuf ber einen ©eite entließt er

fein Jalent bem gcwöljnlidjen .iiang, jeden ©pan
Welobie auf ljunbert Rillte 31t Pertßeilcn, unb auf

ber anberu bercidjcrt er bie .f)ülf?quellen ber Ifunft,

tnbem er un? lel)rt, fie auf einen bcfdjräntten Kaum
311 conccntriren. —

Wau faiui ©l)Opin’? ©^öpfungen immerhin ber

fdjärfftcu ?lnalt)fe unteröiebcn, ftet? wirb man barin

©d)önl)eiten erfter ©röße, einen pollfommen neuen

'Jlu?brurf unb ein ebenfo originelle? al? Pollenbet

monifdjc? ©ouebe ßubcu. Sei iljm rcdjtfertigt fiifj bie

.ftiiljnljcit immer, ber 9?eid)tl)iim, ja ba? UeberftrÖJtien

felbft fcbließeu bie ftlarljeit uicljt an?, ba? ©onberbare

artet nid)tiu barocfeuSigeiifimi au?; bie^ierarbeit bildet

teilt ©ejoirr, ber Önju? ber Ornamente erbvürft nidjt

bie ©rijöuljeit ber ^auptlinicn. ©eine beften Serie

find reidj an ©ombinationeii, oon benen man beljouptcu
j

tarnt, baß fic in ber 93eljanblmig bc? mufifalifc^en

Süjl? uuiibertccffließ find, ©ewagt, gläit^t'iib, Der=

fitßrerifeß umfleibeii fie iljre Xiefc mit fo Diel Ülmmitß,

ißre Älituft mit fo Diel Kein, baß man fid) nur mit

Wiiße ißrem ßinreißenben eiittuinbet. ©ßopin

öerbatifeu mir jene '•llu?bct)uung ber Slccorbe, fomoßl

bet polt angefißlageueu, al? ber arpeggirteu unb ber

burd) metjrere Oftauen gebrochenen
;
jene djroitmtiidjeu

unb eul)armoutid)en Sßeubimgen, wodou feine ©tiiben

fo überrafdjeitbe Sßeijpiele enthalten; jene tleinertt

©nippen oon eingeftreuten sJioten, weldjc mic ein

farbiger Xljait auf bie melobifdje Stgur perabfalleit

unb 311 benen man bi? auf ifjn nur bie §iorituren

ber älicrit italienifdjen ©efang?fd)itle 311m ^orbilb

genommen Ijatte.

Zubern er bie ©reifen ermeiterte, innerhalb meldjer

man fid) bi?l)er gebalten, Perließ er btefer ©attung

po 11 ScbmucE ba? Unerwartete unb Waittiigfaltige,

roeldje? außerhalb be? öereid)e? ber ntciifcßlidjeii

©timme lag, bie mau bi? baßin für bas ftlaoier iu

iogenannten ®erfd)önenutgei: fflaoifd) copirte, meldie

ftereolpp unb monoton geworben warnt, ©r erfmtd

jene brwmibcrH?wertßen ßarmonifdjen Tvortfdirei timgen.

weldie felbft bettjcitigett '^läüern, bieburd) t^cen leirfjten

Stoff faum auf foldje '•Öcbeu tuiig 'Jluiprudj marfjen

fonnten, einen ernften Gßarnfter »erließen. Xodj toa?

tl)ut ber Stoff? ®ic Ojbee, bie man au? ißnt Ijeruor^

.Anubert, bie ©rregtßeit. bie man darin ießmingett läßt,

ergebt, pcrebelt, oergrößert ißtt. ©tiiben und l'rälubien

ift ein bejdieibetier Xitel; troßbent werben bie Wufit s

fturfe uott ©tjopin, bie ißn füßrett, für immer pofleit'

bete Xijpen einer ©atlung bleiben, bie, mie alle feine

Serie, bem ©ßarafter feine? poetifdien ©eniiis eut^

fprungeu find.

Um nun auf bie eiuselnen Kategorien ber (iompo*

fitioncii ©ßopin’? übersugeßett unb ben ^nßalt ber ßerr*

iidjftcn Blatter auseinander 3U legen, weldjeeinefo reidje

9feßrcnlcfc uou ^Jeobacßtuugen barbieteit, wollen mir uor

Allein bie s

4?olonni)eu und bie Wojurfeu burdjfpäßcn

unb betifelben bie übrigen SSerfe mit ber $eit an*

reißen. iffortfebung folgt.)

^(lis bem iäiiiifU'erlclieit.

— ©arlotia J^atti unb ©rnft be Wuuf beginnen

Witte Koöentber b. ißre Soncert*Xouvn6e in

Xeutfcßlanb.

— Waurice Xeugrcmont reift beinnäcßft uaeß

^Ititerifa, um bort 311 concertiren.

— .'patt? Pon Siilow ift augeitblirflicß in Wet*
ningett mit ber Kompletirung feine? Orcßeßcr?

befdjäftigt. Xer $)er^og pon Weitlingen ßat für bie

Stferbefferuug ber ©eßalte einen namßaften 3of<h l*6

geroäßrt.

— Xa? ftiinftlertrio ©auret, ^opper unb ber

'^ianift ©ta? nt) uutcrncßmeu biefer Xage eine

©oiicert-Xouruec bureß Portugal unb ©panieu, tuekße

3mei Wonatc bauern uub itt Siffabon ißveu Anfang

neßmeti wirb.

— Xer Köuigl. Wufifbireetor SX t f r. Xregert
in K'oln ßat neben ber Xirection ber ©Ibetfelber

Oiebertafcl nun aueß bie Leitung be? Sarmer
Wännerd)or? übernommen.

— .£>v. .^ofoperufänger ^of. ©taubigl in

©arl?ruße ift 3um babifrijcit cfamnierfäitger ernannt

worben.

— .s’Tr. '#rof. (5. Klinbmortß, ber reitommivte

i'tanift in Wo?fau, »ertaufdjt fein bi?ßerige? Xomicil

mit 93erlin. too er eine SeßrerfteUe an ber ft'uflacfftfjen

3Uabeniie ber Xoii!iutft angenommen ßat.

— Xie burd) ^Berufung be? §rn. 'illban 3'öcßer

auf ben 9!euftrelißcr ifapellmeifterpofteit oafatit ge*

morbene i/eßierftellc am f. ©otiferpatorium für Wufif

31t Xte?bcn ift bureß .prn. Wufifbireetor ©. P. SKcIa

au? Üiegutß neu befeßt worben.

— Ö'J mad)t feit einiger bie ÜBiolin*

pirtuoßu Wabelein c ©obarb in ©oncerten unb

jpripatfoirccu 'iluffeßeii. WabemoifeHe ©obarb foß

mit befonberer Vorliebe fJSaganini fpielen.

— Xer £onbouer Somponift Sowen ift

311111 Xirector ber neu gegründeten Wufif *9lfabemie

in ©binburgl) ernannt worben.

— Xa? K'öniglidje Xßeater in Wabuib ßat einen

üierjäßrigeu K'ontract mit bem Opernfänger Wa 3 tni

abgefdjloffen, dein für bie ©ngagement?3eit netto eine

Wiflioit {glatte? bewilligt worben ift. Xa? ift um
fo bemerfeu?mertßcr, al? Wasini contracitidj nur fecß?

Wonate im ^aßre 311 fingen braud)t, tuäß renb er ben

ÜReft be? Qaßre? mit ©aftfpiclen au?fittlen barf. Un*

glaublid) aber waßr!

— Xer trefßicße Xeuovift .^err ©mit ©ö^e ift

auf weitere fünf ftnßre, at)o auf bie Xauer ber gait3en

Xirectiou?3eit gul. .tjofmami’?, unter gläu3euben 23e*

biitguugen in Köln engagivt worben.

— 58 i Iß e Im ^jaßu, ber Xirector ber fönigl.

.•pofoper in 5Bicit, ßat bi? auf Weitere? bie Seituug

ber pßilßarmouifdjeu ©oucerte übernommen. Sr per*

3 icßtet auf jebe? .'öotiorar, übernimmt aber aueß feine

SkreiiiSocrbiiibUdifetten. Xatuit wäre bie Krifi?,

meldje bie ^ßilßarmonifer itt 58ien bebroßte, beenbet.

— X e r K ö n i g ü 0 n 58 ü r 1 1 em 6 e r g Perließ beut

'JJtufifbireftor S t e i it ß a rb t ben 5ricbricß?orben 3weiter

Slaffe unb bem K'aiumerüirtiio? K’rüger iu ©tutt*

gart bie golbeite Webaille au? Einlaß ißre? 40jäßrigen

Xienftjubiläiitn?.

— Xie JöioUnmrtuofitt ©ignora Xua ßat in

©erlitt mit gläusenbem ©ifotge concertirt.



c old «tufiflrijrcr uub SSirtuoS, fofitcr mit Vorliebe im

(ppet ltnb i£0ttccrie.
©iftfli guropn*«, in freit te&tcn 10 Mren tubrte er

— $ie Calcit bc$ erftcu ßi)riu§ ber in Berlin c jn uuftnti'3 Sßoitbcriebcn. Seine (fimipofitiniifii, bte

unter bed Sädiiiicticu früffapcflmeifh’f ©iiltucr'S Sei* ein uiileuflbarc» Talent befunbem belaufen i»a) «nt

mng ftebeiiben firofien '•itbDuuemeittC’CDiKcrtc finb etwa 300, oon benen bie befcumteftc iuol)l Pluie

auf ben ‘23. Öclober, 13. Koucmbcr unb 4. $erentbcr de perles“ ift.

feftgeiept. __ $jc ®i,umf)mc beim bvitten bcutirfjen ©an*
— ‘SJagner * % ijealer bes ’öerrn 91 n fl

e 1 o
fl f r b „ n j, c a f c ft betrug 200,005 «tarf, bie 9tu«gäbe

9? eu in «im proiperirt bisher in uorjuiglitber 9xlciU*.
u(X) Wart.

‘Eue KibelnngemWuHüfynnigen batten in '-Breslau. Äo= #

{ h • <,« : fimunenbenSfÄnÄ! fMite» tu' «Rändicti in einer Scparatuoritefluiifljür

^rtfianjen- -Sille.

„'ISarii jal" luivb im SRai bo} tommoiib™

Wu Sn
m,§": *«h«ä 5T Blind,™ « *«ÄSÄÄ*:Ä sä

jii^ruiigcn tu »apmith ttitt einige l»»pcn .
»u *o

' - Mm ecipPgevmmTr tarn Kcii»KÄÄ J* ieforaüotum rifti »™ **«•

bi'iit grotit™ würbe ber ottroeientoe ©oinponift lebhnfl — !Kid)arb 'Banner unb gtaUcu. iWian

bem testen mürben beiti Eoinpoiitflcti lorote ben .jpoupi» üd) im SBndjleu begrijten, beim nicht nur m «mi'tjna,

barftellern wiebevfwlte ®enwraife ,
and, bei offener jonbcni and, im ewigen Kein plant man eine XHuj»

Scene 111 I^eil. führutig beä „Sohcngtin" unb mehrerer anbercr ©die»

— Kühl. Sie heilige Eliiabethooiigraiij Otlingen »agner’ä »1«« ,cmcr
,

,

SiSit mirb im biefiaen ©tabHIjeater im üaufc ber Italien ijnt man lief) in Bologna ettllrhlofjen, ihm

Saifon gut «uffühtung fommeit. Ser «Umeijter f)at maljtcnb jemeä Sejiid)» in ?!'

feine 8lnme|fnfeit bei ber «itffüfcrung Jiigefaat unb tu>n jii oeranftalten. 9JtQn
.fr

\*-®“no„"'^
.... w fnTrtunh.n bihenbe nndi ein (kontert Stabt leine ürnenming Amu @l)ritibnrget plane. -Vier

— Ser S8ürget'9iufirf)u| in «Mannheim geneh

migte mit großer Bichrhcit, bafe für baä Snbget bei

®of< unb National. IbeaterS aujjet bem ftiin

bigen Sufdiug non 54.000 'Blatt uoef} ein (Sjtvnbeittai

Den «0.000 Biait betoittigi roerbe.

un ere ft’unitnmiiiTbe, summ uns ia ion|i iriieu '

tegen^eit geboten ift, neuere Simftfdjöpfungen tenncii Ütti Biobefadjc gemorben.
,

}U lernen. _ gn 'Jigram ijt ber (Sompofiteur unb ehemalige 1

SapcHmeifter bcS 'Jlotipnaltf)catnS in ffiten, Sil()e(m

Bi ii Iler, 82 Qaljre alt, geitorben. Sr lpnr ein ®o[)it

SBenset SBiiiltcr’ä, beä cinft in ffiieu populären SompD-

'»Jiprmifdites *it(1Uä “n!> ftape(Imeifterä beä Scopolbitöbtcv Xljcatetä.

® '

. . , — gnSlmetita ift ein gelbsug gegen ben beul.

— Ser I8ütger=91näirf)u6 in Btannpeim geltet)» i*,,, (gjalscr eröffnet worben : iinptifteitpvebigcr be>

migte mit grojer ®iebrl)eit, bafe für ba« Bnbgct beä , fiÄnel , benfetben alä unaiiftänbig uub irioul. Diitbt

®of» unb 9iaiional»If)eatetä aupet bem ftan» <j cc
j
cn igc, meldet bie Sänje ber omrrifnmjdjen

bigen gufdiufe Oon 54.000 Blatt nocfi eilt ßjttabeittag @ec tjtet It,it angefebeti, bie fid) tuic bie tieulciibeu Set»

non 60.CW0 Blatt betoilligt toerbe.
;n Scrjüitung bre^en, toct petidjiebeiteä Slnberc

— ©djilter unb Sieretiret beä oerewigten Brof. babei Beobadjtct, ber mnfi crftaunen über bie Steiftig»

Dr Sbeobor ffiuUat bea6fid)tigcn auf bem (Stabe [e it, mit tueldjer biefe ©ioiiätpäditet cs mögen, gegen

iljteä unoerfleßlicficn Bleifter« ein mütbigeä Sen final beit König unfern Sauje potjugeljcn.

ju erridjteu. _ ©traftburg i. (Sifofi ift bet Kompouift

— Saä Spol)t »Sentmai, loelcfte-: am 2)i. rt= Utlb imififillif_d)c ScfinftfteUer (ftaiti.oiä rd)tuab, ;>H

tobet b. 3. in Saffel euttjüdi roerbeu feilte, ift, foincit gnlire alt geftotben.

bie SBronse.Statue in Setradit tommt, foebett in bet _ <jcv (Somponiit Steberic (Sobftcu, ffllufit»

©labenbect’leBeii ©iefierei ju IBertin fertig geftetlt
mtj]

-

tcr Goldstream Gnards ift im Sllter non

roorben. Sic geplante eittijüiiimg beä Scutnmlä, mit
45 ga f, Vei,, geftorben.

nieltfer eine grofiartige mufilalifije 5elcr — Sic üiebcvtafel ,,3nnglnft'' in Slmfterbmn mitb
fein foHte — .ftert »ou ®ui|en Ijatte bem Mieter f|u- .

4t ^ g„ (i 1883j gelegenttici itjver 26iäl)vigen Stift«SÄ“ÄÄÄ tmSinen flroe" i,"cl
'na,iwmIcn ®c|m,!,“et,r,ccit

'-Sas „Bl ütt dienet ®oftf,e«,ef Dateine

Cspoji 1

!, nicht ftattfiuben Bnnen. Set Soctel Screid,erung feinet SnPentarä sn erroavteu um bte

beä SentmoIS, ber oon ber äJerliuet Rirma ffeffel unb febc Bühne ber -isfett baifdbc beneiden darf. Ser

9iöltl au§ fchtoebifihem ©ranit hergefteüt Werben tollte, junge Bloter Sdjogcrcr hat auj Smifih biä Königs

befinbet [ich auf einem Schiffe, welches Dom Sturme Subwig ben oommcv über am SSietwaib tatler öee

pcrfdjlagen worben ift. Saä Komitee wirb bof)cr bie geweilt unb botl Jammtlidie Sctorationeii jum ,,®it-

(SnthüflungSfeiertidjTeit toal)i'fd)eittlich bis guin Slpril l)eliit Seil nach ber Jlatut gemalt. Cä finb bieä u.

nöd teil Sabres, bem SahrcStagc ber «eburt ©pol)*’«, * l)errlid,c «nfnohnien der beiben Blpthenftmte, bes

SrrfSn tniiffeii
»ütli, ber SeBSpIattc unb der hohlen öafie bei Sufi,

oeridjteoen n n
... nacht. Sie Driginatgeraülbc werben m entern edjlotfe

. ,7 ®er Strimit bes Äieiict f ofburgth atei^
beS

'

Äölligg mn^j^intid, Slufftetlung finben, wät)rcitb

Crd)eftcr.3 .fierr juIiuS Sul * et
»

Jf , bie eigentlichen mächtigen 'Iheatcrbcfmatioucu unter

ffauit» Bluftf lammt OuPertuvc tomponirt. Stil e
Scj(un

-

@tf)(,actclä Bl,„ ucrfdjiebeuen Sünftlern aus»

mirb gelegentlich einer tili lanp beä ^nat» Bopet i-

^ werben. SBieber einmal eine töniglidie 3bee
ber in Siuäftdit genommenen „iinnit »Boiftenung in .n »

ä ,

äBien jur Mufführung gelangen.
- 3 '

... „— Sion SSiltem be San«, .bwftapetlmeifler in — Saä Sentmai fur Belitnt, meldieä Jini 27.

Sarmftabt ift eine neue ßper in Sicht, welche ben p. SK. in feinem «clmrtäorte Eanlania m «ittlim

Sitci Sie Kaifertochter" führt unb bic belmmte cnthuBt würbe, jcigt ben Biet|lcr am Kino er fitjcub.

Sage Sginljarb unb Sunna beljanbelt. Saä Sübrello mit bei.
Stufen holt er einen Bognt 9loteupapiei a u|

(..l,i;Jsbv?idWv f,nn ^nrohi ttt «DiaiiiA. feinen ftnicu, bie 'Ju’ditc areiit m Die Aflftui. Du

(/5emi(|iing ßrotis.)

|
Jaler Kiiueiulmie sind zur Wt*ilei-lM>.fönleruiig eingehon-

dpr OffVrte 20 l*fe. 1'ostinurkeii b«.-i*ulug«n.

I

Angebot,
I Ein junger Manu, praklisttl» uml theoretisch gebildet

, Schüler eines der hervorragendsten Comiioiiisten der

|
Oegcmvnrt. sucht Stellung als Lehrer der 1 *»

einem Musikiustilut. Oa Selber bereits a!s Ihcu . l kupcll-

meist.-r thütig war. so würde er auch
I turstolle an einem grösseren (iesang- odcrOreliestervcitm

* übernehmen. Werthu Offerten unter A. II. üa erbeten.

Ein geh j. MHdcben. selxr inusikuliseh. surht Melle

zum l. Januar k.J. als Gesfllsrhutteriu bei einer f . Dante

t dilcr als Lehrerin kleinerer Kinder, m
*

I
mich Franz.. Engl, und Musik; oder aber a s *»t«^« ‘l“«

Ges. der Hausfrau bei einem fUtereu Ehojiaar. Gi-iuius

i ansnrüchc gering. Offerten unter (>. K. w».

C Ein Musiker. Pianist und bekannter t.omponist, uei

in Chor- und Orchester bewandert ist uud mit s**-1”®!1

Compositinnen in Ilerliu bedeutende Erfolge erzn.it na t,

* suclit i»SäO,ule Ai.stfllu.m- Zu erlr.mil nnter M n «.

= Eine Dame mit gründlicher musikalischer Hildii g.

„ welche die lusteu Zeugnisse besitzt sowohl über ihre

c Lehrthätigkeit als ihre Routine tm P.nseuiblea
j

e .
sucht

Beschäftigung in England oder Schweden, ätll. Offei teu

unter J. II. (3-1 erbeten.
II -

.* Nachfrage.
Ein am Conservatorium ausgebildeter Musiker, katho-

' lisch, tüchtiger Klavierspieler, (Violine wünschenswert!!),
' der die Fähigkeit besitzt, Orchester und C.osangvereiu

* zu dirigiren, findet in einer grosseren Slaut Westfalens

„ angenehme Stellung. Offerten unter Beilügtuig der 1 ho-

tographie unter 11. U3. an die Exped. d. Bl. erbeten.

11 ju einer Musikinstrumenten- und Musikalienhandlung

V- SUddeiitachlands finden ein Volontair und ein I-c iir-

ling Placement. Bedingung sind aiwroiohemle Scnul-
1

keuntnisse nnd musikalische Anlage. Örterten aun V. L. it.

Ein guter Klavierlehrer findet eine angenehme »teile

is an der Aachener Musikschule pro 1. October. Geil. Ot-

|t

ferten erbeten au Max Herzogenrath, Aachen,

ie

I1,C
Ehie

a
junge tüchtige Klavierlehrerin, welche die Musik-

Akademie in allen Fächern nbaolvirt hat, wird hei hohem
Gehalt lur das Schulze’scho Klavier-Institut in Breslau,

Sehithbrticke 32, gesucht.

'jÄrieflicillcit ber 'gHeimction.

Heiligenstadt. K. F. 'EaS «rfcafltr .freit leimen tote nnftt.

tlBannu m-limen Sie md)t baä für untere 'ÄlwiliWMten an*fleßcbeite

Xat«-9Ui>itiH Ä 9JH. l.— ?
.

. . ..

Nenhrandcnburg. M. ü: Die *i<afoHjcii-Üiftc ttcl)l ^htteti

feiblturrftiiuMid) ju Dienften.

Assen (froUanb). J. F. N. 0. lieber bit*bctr. Bluhl*

imtnintent («ocalljarmotiica von VI. Cut) & (&te. SÖicit) oenuoaen

mir atmen feine VlufShtuft *u neben; wir loolltfu im* aber baruber

itiformireii. Dab (£oiioerfatioii«=Üej:ifon, üiaub I, Witin*« ©ie für

®lf. i.io franco oon un» Direct erimiteii.
. t 4 _, ..

Melk. J. S. Da» ift fintf* efjal, c-J bleibt oermmbcrtc Septime

liefjer SPomincr war: Ehorle« Bof), bev Mannte
de iiil h« cvftm ß.-ilf je Der bpiiiliiiilpfU-n ülric

Biobecomponift für baä KlaP.cr. St war 1815 }u ” 5^ !i “'k,
,,

1 J

®*marfow hei ISemmm gebaren uub hatte lief) com 0,1 ü« 1

. .

armen SJclirerä» uub Organifteu-Sohu burtf) SieiB uub - ®rr Biinuheucr Buigiitrat hat ciiiitimui g uub

Sateiit m einem Sonfiuiftter flufgeicftwtmgcn, beijeit bcbattenioiS bie «duicjiiinq bc» boitiflen Jicii*

latitreidie Sompojitionen leinen Kamen weit über bte bettet Reuter« auSgciprodjcn, weil Die im^iücrc)|e

Ö5rcnÄeit jeine§ 9Jatertanbe§ I)inaii§ befanut gemalt be» ^iiblitnm« angeorbuctcii öidjcrfjeil»m'februufleii

tjaben §n ben hiersiger Sauren lebte er in Berlin nod) nidjt ausgcfftljrt Ünb.

fo; om ,D; pji~

ü
Zeitz. K. J. Spielen Sie bürt) bie leidjterH fratibu’frtje«

Quartette unb jtunr Dir. 10, 20, 21, 20, 32, oh, 65), 70, 71 (©bis

tiou Siloiff). VII» Irio ; »eetljoöe« op. 3 'Jlr. 1 imb oj>. o Vir. 2
,

(^i^Anhnlt S. T. *Die gScetljoucii’fdieit ©itifouieeit unb and)

eitiiiie non VJiojtort uub frat)bit fiitb tm Vlrrauaemeiit fuon frimime!)

fiir ' S-ffoliite, stlau irr, ©dlo unb iytote bet '-b. edjelt 5 Soljne «t

erfriticueu. ‘Mit 2 uub 3 Violinen ift un» nicht» bcfaniit.

(Si„t. jnjfite «iuliitc rönnen Sie »iclteicfit burri) bie Ccrfjeilerftimmf

bf,eÖ

Köln Ali. ©in ßuteß Vfierf über Talt). SHrdienmufil ift:

Hi. Sdiledit: Weidiidjte Der SV. 9». ßtfA'nCburfl *. ©oppenratlj,

sjfjf 5 50); über euauej.: (E. o. VBiutecfelD: Der ruaiiij. JVirdjeit*

arianq. 3 Dljeilc. (Veipfrü. »willopf uub frartrl ,
16.--.)

Marienbad. F. S. syenittjni aue rnfjtrt Sicifer * Umoerfnh

filauierfdjulc («ölu, % ff. Ion«cr Mt. 3 -). Die trttcM&f *umw«
miifiru Sie Da redamiren, ii'o Sie bte »fcthnifl herbejfielieii.

Dortmund. 11 (t. nur bie uu» jur lörfiutacfjtmtß uub a?cr=

uumbuiii) eiitieiaiibteu ©oinpafitioneit luftr&e iict) Da» Muff» „wor

Druff ju beiudimi" trefflid) ciflneu. ^ ,
...

Konstanz S. S. Die Sieben unb etarJ’fdje «sdpile pt an

uub fiir (ich uor.v.iahcii, eiltet firf) aber mehr für Scljülcr, bie

fiel) Der Mufif luibmeu wollen. Die SKeifer'fdje Umucrful ©lauier»

frtutle aber dt fiir jolrtje, Die fiffi al» nute Dilettanten ljeratP

jiibilben beabüdjtiflCH unD <iel)t Daher uiffjt jo weit tu djreii

'^Laudsiu. lt. I>- Vluß Sl'iilfüre ej.;ifiirt für ©e((o ltnb fßiüno:

' Siegimnib'» Viebe-J.pjaini arc. i*ou fiSrimni, uub ein io eilere» Vlrv.

oon w. u. VFuicbe. Miltelicl)iocre Stmfe fur fieiuuinte beibe ,}nftrm

mente fiub; fr. 'Bereit» op. ho. 3. VF. frnyiufton op. 223 ln» 229.

05. Genien op. 6. Siubet-ffi op. 23. «eiiieiibovii op, oh. hX 71

Diete Sadien tönneu Sie uou jebev MmirnlieiihaiiMuiifi frir Vlufuift

beiommen ©imeluen Vliiuiineru Der 9i. M. eiitfdjlieHlid) Der

mul. Vn'ihim'it ti'iteu 23 ’tfrt. .._ .......
Aachen. A 51. Die betr. Stellen minien sie fdbftrebcub

aiptMirm. glitt ,v«ilt S»r • umfrtänUliA..

Bcinmin. E. L. V)e:;nl;.en «u* ©omtHnmouen fur bieJude

fraub allein j. Vh Vk'f;: op. 3s, Drautti Der Siriecierbvaut, Drei)

feil off : üod save Lli« King mto SJarifttionni in C-dtir. VF iUnter»

op. 2. 2 UrauvcripnoHfU.
Oheriidurf-Schwciiifurfc. E. Sch. at VIn fdmieveren

(

eadjen fiir eine 'biufine ohne Vlenieitiin.j ift ju empfehlen:

Spie-J Äri’tui.iiK-marid) aus '4>iopl)et iSÖreiitopf uub fraitd.i;
“

(iner P. : op. 0. -Ser« nabe «m-s Don irttan (Vüreitlopi uub frärtel);

SuOin F. de Sl.: VI behübe u. 'ifeithooeu ffful. Sthuberth.i;

I Sdjlöfter S*. op. 30, <> Solüflüffe (frambitrn fr). VF. 'Jhemeijeti.

’
I b; 3n» Druff e uidit.

: tiuediinhurg. M. B. Sch. ©iue fiule demeiitirc 85or =

. I bilDuuß bis ptut Suibimu ber ©lafliter wirb in Der sieyiel Per-

|
nrrliitnjt. Das (Sonieruatorium uou Sff)iuioeufa i:i VJevli» ift

1 »u ciui'felilcn.

I { Fortsetzung des Briefkasten folgt tu nächster Kr.)



£
12 charakteristische Tongemäide.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk,
l. F. BnrgmllHer, op. 94.

Treue Liebe, Melodie.
S. li. HÜHsiH'r, op. 16.

Dorl’glückchen, Idylle.
5. A. Kröge), op. 6.

Traum der Jungfrau, Fantasie.
4. H. Looper,

ln Freud und Leid, Saloustück.
6. Ch. Göpfarth, op. 6.

Holde Eintracht, Walzer.
6. B, Milder, op. 67.

Beim Scheiden, Melodie.
7. F.micrtichcld, op. 24.

Allein I Characterstück.
8. E. Ascher.

Sdeeee Gedenken, Andante.
9. G. Mlchalek, op. 24.

Fröhliches Wiedersehn, Salonsttlok.

10.

F. iJurgiuUller, op. B7.

Seliges Glück, Böverie.
U. A. Krügel, op. 8.

In Haus und Hof, Salon -Polka.
19. F» Lltlorschcld, op. 41.

Leben und Weben. Tonatück.

m
6 patriotische Claviercompositionen.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk.

L Dlctr. Krug, op. 333.

Deutsche Fantasie,

2.

Georg Mciiiuun, op. 20b.

Schutzgeister, charakterist. TenstUck.

8. Max. Oestcn, op. 02, No. 3.

Kaiserkronen, Triuniphmurscb.

4. Herrn. Necke, op. 17.

K&ieorglockon walzer.

6. Herrn. Kipper, op. 64 B.

Kaisergavotte.

6. Carl Iiohm, op. 266.

Triumphfanfare.

12 melodische Tonstücke.
zusammen in 1 Bande 1 Mk.

. Fr. Ilurgmiillcr, op. 93. Erinnerung an
Steiermark. Charakteristische Fantasie.

. Gust. Gri nnebach, op. 4. Sehnsucht nach der
Heimath. Salonlltndler.

. Carl Hohm, op. 262. Am Springquell, bril-
lantes Salonstuck.

. Ferd. Friedrich, op. 269. Kdelweias, grosser
Salonwalzor.

. Fr. Burgmauer, op. 100, Nr. 2. Tyroler's
Heimweh, Melodie.

. Fr. LÜtcrschcid, op. 13. Tyrolienne.

. H. Ilacssner, op. 29. Alpenglöckchen, Idylle.

. Carl Uohm, op. 266. Frühlingsblumen, Salon-
Mazurka.

. W. Kabinen, op. 17. Abenddämmerung und
Alpenglühen, Salonstück.

. Kurl ZuHClmeld, Ländler.
Ferd. Friedrich, op. 106 . Alpenröschen,

Idylle.

. Max Oesten, op. 9i. Abends am See, Noc-
turne.

14 auserlesene mittelschwere Tänze.

Zusammen in 1 Bde. 1 Mk.

A. KrÖgel, op. 4.

Polonaise brillante.

C. Bobm, op. 263.

Pflücket die Rosen. Walter.
Aug. Cahnbley,

Jugend! uet. Galopp.
Arth. SchÖUzel,

Georgineu-Schottisch.
J. Staab, op. 56.

Papillon. Polka-Mazurka.
A. KrögtJ,»op. 6.

La belle Annette. Polka (latigtam.)
H. IlBssner, op. 18.

Volkslieder-Quadrille. Contre.
Franz Litte rsclield, op. 10 .

Sängermarsch.
t . Holtbuer, op. 1 .

Klänge vom Siebengebirge. Walter.
Victor Beyer, op. 14.

Lebenslust. Polka.

Julius Grosshein], op. 4.

Quadrille ä la Cour.
Curl Berghof.
Frdtilion-Schottisch

.

Ludwig Stasny.
An die Freude. Polka-Mazurka.

Victor Beyer, op. 16.

Mit Windeseile. Galopp.

Goldenes Musikbuch. I

Abtheilung I.
^

Die ersten Keime des Klavierspiels.
Die allerersten Uebungen.

Beide Hände im Violinschlüssel, einstimmig
(unisono) und zweistimmig.

Nr. 1 fall 46, la Umfango von 0 Ms 0, alt fccsocdsrsr

Btioksieit &nf systematischs Takteiotbollong.
No. 47 bis 57 in erweitertem Tonumfänge.

Abtheilung II.

Blatter und Blüthen.
7 Melodische Clavierstücke

la Vlolin- und BassschlUssol dreistimmig nnd riir-

stlmmig über beliebte Volksweisen.

1 . Abschied. „Winter Adel Scheiden thut weh.“
2. Mfirzlled. „Eh noch der Lonz beginnt Schnee

von den Bergen rinnt.“
3. FrUhllngsfled. „Alle Vögol Bind schon da.“
4. Mailied. „Komm liober Mai und mache die

Bllume wieder grün,“
6. Wanderschaft. „Der Mai ist gekommen, die

Bäume schlagen aus.“
6. Sommer-Abschied. „Willkommen o seliger

Abend.“
7. llirtenlicd. „Des Morgeus in der Frühe.**

componirt von D. KRUG,
Beide Abthcllnngen zusammen in 1 Bands

1 Mark.

14 leichte beliebte Klavierstücke.

Zusammen in 1 Bande 1 Mk.

1. Carl Bohm, op. 264. Nr. 2.

Heiterer Sinn.
2. Carl Bohiu, op. 264. Nr. 8.

Gondelfahrt.
3. Fr. Lltterseheid, op. 26 II. No. 8.

Märchen.
4. Fr. Lltterseheld, op. 20 II. No. 11 .

Im Kahne.
6. Joh. Feyhl, op. 42 No. 4.

Reigentanz.
6. Ed. Itohdc, op. 184 No. 1.

Im Mai.
7. B. Hosclla, op. 16.

Waldidylle.
8. D. Krug, op. 848 No. 7.

Hirtenlied.
9. W. Sehanscll, op. 9 No. 6.

Trotzköpfchen.
10. Dr. W. Yolekmar, op. 79 No. 8.

Volkslied.
11. H. Stiehl, op. 163 No. 1 .

Lied ohne Worte.
12. J. Krclten, op. 2 No. 2.

Das Mailüfterl.
13. Fr. Splndler, op. 306 No. l.

Auf Wiedei Behn.
14. M. Oesten, op. 92 No. 1 .

Edelweisa.

II,
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Sicrldinljrlith ferf)3 Diuutmcvu ncbfl brei bis feeftä sHauierftiicfeii,

mehreren Piefmutflcit bt’ä (Jonticrfnt icnwtefifonä ber lonfmift, ßlebern,

Tiietten, (£ompo)iliDnen fiirSStoline ober (£ello mit .tilauiakfltcihiun,

iyacfimileä, brei tportraitä IjetDotragtiibet lonbiditcr uub bereu

5öii>0vai>f|Tecn. - ^Hferatc pro 4=gefpott. ßeile ?tonpnreiiti’ o. b, IH.

!| 'Pu’iö pro Cuartal bei allen ipofldmlcni iu ®euticfilaub,

~ Cefterreirf) - Itiiflnru uub üuj'emlmrfl, fomie iu ffimiuUidn'u ®udj»

Min a/ «KL OCU l;j (V)cl 0bcr 1882 .
imb ajlnfiralieunniiwitnoen, SO, ilsfo.: birect vonJföln per ft'rfui*

® ^
1

irnnb fiir Tentfehtaub, bic übrigen mvepaiiclicu Zauber uub ’Jiortio

|

Slmcvita l 9Jt. 50 'pfg., Gi 11,501 il* flimmiieru aft 'Pfg.

Vertag ton 3. ”$011001 in /tofn a/%l). ^leronfniortf. ^Iciafilcut: 2(ug. 31 oifer in jtöfn.

5>as ^lofeuficb. *)

„ffljcmt SDu eilte SRofe frfjauff.

Sag, icf) lag fie grüßen!" —

3wifd)en beu ©trupben manchen ©ebidjteä, 5lui=

fdjen beit Siotenreiben manchen Siebe§ befinbet fiel)

eine ©ebemtftfjrtff, fdjtucr ju erlernten, uub nur bem
ganj ju oerfteben, bem ein frctmbüd)e§ ©cfd)id ben

töfenbeu ©dfjlüffel baju in bie ipaub fpiclt. 3iingft,

tu ber wunberroirfenbeii 3obamii3uad)t fanb itfj foldj*

eine Söfung, ia» „jroifdjcu beu 3«-’Uen
/<

bie ©efd)id)te

eine» förmigen, fleinen Siebes, bn» fid) fdjou in mt*

Sämigen Iperjeu einem griU)linfl§gruße gleich, finge*

ffOmeidjelt b«t, — unb t)ier gebe td) fie tuieber. —
©3 War an einem fallen fflfaimorgen bey ftabrcS

1830, ba jog ein junger SBanbergmanu allein feine

Straße, jwifegen blüljenben tpetfen unb buftenben $lie*

berfträudjen baljin. ©eine bellen Slttgcn blictten fröbs

lid) umher, als ob fie fid) re<f>t innig erfreuten au
ber lenjgefdjmitcften fdjöneit Seit. 9Kaiufjmal blieb

er fteljcn unb borgte auf bie Vögel, bie in beu Saum*
fronen ju «ftäupten bc» Sanbernbcu gar fjcrrUt^ mit*

fteirten, ober er beugte fid) nieber, bie äKanßücbtfjen

ju betrachten, unb bie Primeln, bie tut ©rafe ju

feinen ftiißen fproßten.

$ur Sinfen fjatfe er eine fjrrrttd^e Sluäfidjt

über grüne Siefen auf ferne Salbl|öl)en, jur Siechten

jog [ich eine l;ol)e !pcdc hin, bie ihn boit ber nädjften

Umgebung nach biefer ©eite abfdjloß. ®a toanb fiel)

plö^Hd) ber Seg, bie £>edc jeigte eine breite Deffming,

in bie citt böijerneä fßförtdjen gefügt mar, mclcljeö

eben offen ftanb, unb ber Saubrer ja!) fid) mit ßr*

ftaimen itt ber SMbe einer menjd/ltdjeti Sehnung.
Vielleicht l)imbert ©djrift entfernt lag eine Ijübidje

Villa mit bellen ftenftern in betten fiel) bie Morgen*
fomte fpiegelte. Unb bidjt uor ihm, nur burd) b«3

Vförtdjen getrennt, breitete fid) ein grüner Siafenflecf

au§, ü6er weldjen Öbftbäumc ihre blübenben Zweige
wölbten. Unter einem großen Slpfclbaum, ber im
beürofigen Slütbeufdpmtd prangte, faß ein junges

fDiäbdien, man fomife fie mobl nod) ein ftiub nennen,

benu fie modjte faum fünfjebn ftabre ääblett. Sloube§
&aar fiel in mirrett Soden um ba§ lieblidje ©efid)t*

c|en, ba3 boit ©ifer gerotbet fdjieu, beim fie maubte

feinen Süd oon ihrer Arbeit, bie im Stuben eincä

ftrattjeS beftaub. ©in großer ©trobbut mit blübenben

Stofen gefüllt, lag in ihrem ©djooße, an ihr ftitic

*) 23on gräulein 3. 8. tu StruSöcrQ.

fd)inicgte' fiel) ein Vubcl, ber mit oerftäubtgcti Süden
jebe Semegung feiner jungen tperriit nerfolgte unb

jufebaute, mie fie mit jierücbcit .fSättbcit Stofe an Stofe

fügte.

$cr junge Mann holte leife bie Etappe fjeruov,

bie er bisher unter bem Sinne getragen, lehnte fid)

an ben Sljürpfoftcu uub begann eifrig ju jcicbttcu.

©in leifer grüblingsmiub webte bttrd) bie gweige bey

Slpfelbaum^, ein Süübenregeu riefelte ttieber uub

rofige Slätter fielen in bie glänjeubeu ,'paarmcllcn be*3

Mägblcina. ©olben lodjte bie Sonne I)cmicbcv ;
fie

batte mol)l ihre Srcube au beu beibett jungen Mcnfdjctt

bort unten, unb oerbot bem Maicttminb fein lofe?

Treiben, bantit er bie Seibett ttidjt ftöre. ®er luftige

©efcll lief) noch einige Sliübcm©alücu niebermeben, bann
faltete er geborfam bie ©chwingeu jufammeu, unb
atbemlofe Stube Ijcrrfcfjfc. §a fuarrtc ba« $ftor —
ber juttge Manu hatte im ©ifer ber Arbeit bie Mappe
barauf gelegt um beffer jcidjitcn ju löititcn — ber

Vubcl ful)r mit joruigem Seöeu auf ben ftremben

ju, ber fid) mit einer ©utfd)u1bigung auf beu Sippen

bent jungen ÜDtiibdjen näherte. S)icfey mar aufge*

fprnngen, citt lcife§ Stotl) färbte ba§ ©cfidjtcbcn biö

an bie .'paarmurjein, al§ fie in reijenber Verlegenheit

ben ©iubriitgüug anfchautc. ©en faft noöcnbctci!

Äranj hielt fie tu ber tpanb, aber aü’ bie übrigen

Stofen lagen mirr am Sobeu — fie toaren ihrem

©djoofje entfallen, al§ fie heftig auffprang. 9Rit

frcunblidhett Sorten fudhte ber junge SJtann bie ©tii*

rutig, bic er uevnrfa^te, ju entfcbulbigen, bann beugte

er (ich nieber unb fantmclte eifrig bie jerftreuteu

Slumen. ,,3d) bin ein miiber Sanberer, unb mollte

hier nur ein meuig auSruh eit," fagte er, „idj märe mobl
mibcmerlt bapott gefommen, wenn ber Vubcl mid)

nicht gemittert batte. 2(bcr nun üben ©ic ©aftfrcmib*

fdjaft, gütige gec, unb taffen mid) nod) ein Sei leben

i)ier im Schatten rafteu."

Unfd)lüffig btidte ba§ S)tägblein Por ftib nieber;

— follte fie ber bringeubett Sitte bcS ^remblingw

miUfobren unb ihm bte ©artenbanf, auf ber fie ge*

feffen, jum Siubeplaj? anbicten? Ser er nur fein

modjte, ber I)übfcf)c Srembe mit ben bellen blauen

21ugctt uub bent frcunblidjen, oertrauenermedenben

£äd)elu?

©r mar gemijj febon lange in ber ©omtcnbifcc

gemanbert unb Iper mar’§ fo ftil)l unb fdjattig!

SJtitleib fiegte; baju gefeilte fid) and) mol)l

ein Hein wenig tinblidje Stcugier— !ui‘3,fic Inb mit einer

.Npaubbemegnug beit oor iljr ©tel)enbeu ein, fid) auf

bie ©tcinbaitf unter beit Wpfelbaitm ju fepeu. —
©ic felbft jog fid) eilten ©artenftuljl heran, uttb

arbeitete ait ihrem Äraitje meiter: „Sie finb mobl ein

‘iOlaler?" fragte fie mit einem Süd auf bie SOiappe,

beu jungen Staun, ber iu ©ebaufeu perloreu jufal),

mie iljre feilten Ringer ficb mit beit Slumen befchäf*

tigten. Sädtclnb ermiberte er: „Siciu, mein Fräulein,

id) jeiebne nur ein mentg, unb barf mid) üaljcr faum
ju ben Jüngern bc$ heiligen üufa»5 jäljieit. ^cb bin

SRufifer uub ijabc icht eine mcite Steife augetveten,

um iu frembem Üaube eifrig ju lernen unb ju ftubi*

reu, bamit id) ein mürbigev Wiener meiner geliebten

ft Hilft merbc."

©ie btidte il)n nad)beufcub an
: „®3 muß muu*

bcrfd)ön fein, ma§ man betift unb fül)lt, in 2öucu
aiiyfpredjcu ju fönneu.

So haben ©ie mol)! Stotcit iu ber SJtappe?"

fragte fie ttad) einer Seile.

©r tiidlc lädjcütb, öffnete bie SKappc unb legte

ihr bid)t befdjriebene Slätter tmr. ,,©§ fittb aud)

einige geidjnuugcn babd, jagte er, mcuti id) unter*

megl eine biibfdjc Saubfcljaft, ein rcijenbeS ©eurebilb

jelje, lo Pcrfudje id) c§ ju fcffclu."

©ic beugte ficb mit gläitjeitbeu Süden oor, bie

Slätter ju betradjten, plöplid) ftief) fie einen Stuf bc»

©rftauncnS aus
: ,(

3)ay bin id) ja," rief fie, „unb Seit,

mein Vubcf babei! O wie bftbfdj! aber cy ift nod)

lüdit fertig, ber Slpfclbaitni bat erft brei ^weige, uub

mein ftranj ift auch ttod) niefit barauf!"

„Darf ich e§ oottetibett," fragte ber jfrembüng,
bittenb in bie blnuctt Slugcit be§ 9)?iigb teilte febauenb.

©r wartete bie Antwort nicht ab, foitbcru warf

fid) ihr gegenüber in’§ ©raö uub jeidEjnete, wie fie c»

gemiinfebt, bic fcljlcubcu Saumjweige unb ben ftranj.

leife Stotl) flog wicber über il)i* junges ©efiefit,

fie feiifte bity ft'Öpfci)eit unb begann eifrig beu Strang

fertig ju winbcit. ©o fal) fie nicht, baß er fd)ott

eine Seile ben Stift niebergetegt unb fie ftunuu De*

trachtete, a(y wollte er ifjr liebltcbeö Silb feft in fein

inneres prägen, baß c§ barittnen frifd) unb lebenbig

bleibe, meint bie 3c i f aud) fefion lättgft bie fdjmacben

Sleiftiftftridje auf bem fpapicr pertÖfdjt batte.

„Sie beißen 9tö»cben, uid)t wahr," fragte er

plöbtid), „unb wohnen bort in ber Stofenlaube?"

©ic ladjte filberbcU uttb fdjütteltc ba« Soden*

fijpfdjcu: „2(iigcnbüdltcb ift bie Viüa bort meine

Sofinitng," erwtberie fie, „aber eigentlid) wohne idt

ju fjrantfurt, wo mein Vater Üßfcirrcr ift, unb beiße
—

"



„„©äcilie!"" Rang eS jept bon ber Billa herüber,

„„Wo bleibft Xu nur? 9ltfe finb junt ©ratuliren

berfammelt, mir Xn feßlft!""

©itig erßob fie fieß, raffte $>ut unb Blumen flu*

lammen unb manbte fieß jum ©eßen. „Fjß muß
fort," tagte fie, „leben Sic woßl. Bieun ®ic ein

großer ftünftlcr geworben finb, jo feßreu Sie jurüdf

11nb letirni midj $fjre Sieber fingen!" Sie uirfte

ißm 311 iinb eilte rafcß bon bannen, ben ftranfl in ber

erhobenen .ftanb ^aifeitb. XaS ft leib flatterte um bie

flierlidjeit ftinberfiiße; — jcjjjt hatte fie baS &niuS

erreicht, — bie Xßür feßloß ficf) hinter ißr. —
Seiif^enb bliifte ber junge BJatm ihr naefj, legte

feine Blätter gufammen unb toanbertc hinauf — weiter

unb weiter.

Xie Sonne Derbarg ißr Aittlip hinter leichten

Sßolfenfcßleicrit: trauerte auch fie baruin, baß baS

liebtidie Bilb Derfdjwunben? Xer Bfaieitwinb hnfeßte

wieber aus feinem Berftcrf ßerbor; er fpiettc mit ben

Blättern, bie bon feinem fauche erbitterten, — eilte

3u ben Blumen unb fagte ihnen mit fiißer Stimme
taufenb Scßmcidjcleien, bafj bie Biaafilie6d)cit errötheten

uitb bie Btimelu berfcßänit bie ftöpfdjen feuften: luftig

flog er über ein Beet boll bliißettbcr Biairofcit unb
eilte bann bem jungen Söattberer nad). tiefem aber

war’S plöplicß, atS umwehe ihn lieblicher Bofcnbnft: —
„©äciltc!" murmelte er unb waubte liod) einmal fein

$aupt giirihf itad) jener ©egenb, wo er fie gefcheu.

Faßre finb bergangen. Xer junge SBufifer hat

bie SBelt burdjftreift, lauge, lauge Feit. -Fi» Worben

hat er geweilt, Wo burd) feuchte Bebel nur matt bie

Sonnenftraßlen bringen; im fonnigen Silben, war
er, wo ewig Reiter ber .£>immel unb bie Blumen ilj«

in gliißcitber ^nrbcnpracfjt grüßen, wo baS blaue

SOteer fid) auSbrcitet unb Lorbeer unb Bhjrtße mit

feilten Stellen ^wiegcfpräch halten, ©r fah bie 9llpeit

erglühen im 9lbcnbfoimeuftrnlil, unb bie märchenhafte

BJunberblnme Venezia la belln im sitternben Biotib*

lidjte auf ben SBetteu fdjanfeln. ffir hörte bie frommen

lieber bei* Biömßc in bett etnfaineti Bcrgflöftcrn ber

Sdjweifl, unb fah bie taufenb fterjcit fdjimmem im

flogen Xom ber cw’gen Stabt.

llcbcran War er rafd) ßcimifd), benn feilte ftuitft,

bie er mit foldjer SBeijterfcßaft auSiibtc, enuarb ihm
.mtjflofe Bewitnberer, fein eblcs, warnteS .fterfl saßflofe

treue (5vcimbc, bie 31t il)m hielten iß* Sebculang.

Bußmreid) crfdjott fein Baute über Sä 11ber unb
Biccre, Blatt au Blatt fügte ficf; ju bem Sorbeer*

franse, beit baS Sdjicffal für bie jugcttblicße Stirn

feiiteS SiebliitgS fliifammcnfiigte. Bun war er 3uriid=

gelehrt itt’S beutfeße Batcvlanb, jtfjoit näherte er fid;

bem Orte, wo bie Sieben ißn erwarteten.

©S war ein Warmer Frühlingstag; bie Bögcl

fangen, &lüfjc;tbc Bäume uitfteu in ben leichten Weife*

wagen, bev ben jungen Biamt feinem F’t’k entgegen*

trug. ©S war fo jdjön, fo ßerrlidj braußen, ißm
würbe io weich um'S frerj, als. muffe er ein BSeilcßcn

allein fein mit ber Batur, bie ihm nie fo prächtig

crfd)ieueu. ©r griff nad; eitler »Men Wiappe, bie er

bei Fußtouren mitfluneßmen pflegte, bie aber fdjon

lauge bergeffen im Bünfet gerußt, fprang aus bem
Biagen unb fdjlug einen Salbtueg ein. 91uf weichem

Biooie feßritt er baßm, um ißn hiipfeube Sonnen*
ftraßien, über ißm weßettbe SBipfel unb mächtige

Baumfronen. Xa lichtete fid) ber B?a(b, überrafeßt

blieb ber BJatibcrcv ßeljeu — wann hatte er bieS

Fletfdjen ©vbc int Sraume gefehen? —
©in fonnigeS Bilb im tyrii^Iirtg&gtmiäc trat bot

feine Seele. Saftig näherte er fid) bem Bförtdjeu,

wddjeS in eine blüßeitbc .'oede eingefügt, unb rüttelte

bannt — eS war bcrfcfjloffcn. SBeilte bort unter bem
großen Bpfelbaum nicht eine linblidje 9Jiäbd)engeftait

int lidjteit ftlcibc, Wofcn in ben ^äitbeu, rofige Blütßcu
tut golbcncu .'paar? — 91d) nein, ber ‘tplop ift leer,

ber Blüthenfdjnee fällt nur auf grünen Wafen uttb

ber ift fo f;od; unb hießt, als ob nie leiste Biäbcßeit*

fuße bariiber hiugefdjlüpft. Bon fern burd) bie Bäume
blidt eine jicrlidje Bifln, aber bie Säbett finb ge*

fchloffen uitb nichts gibt 3cll
0
n ^' f^ßlidjeS Seben

bavinnen I;crL*fd;t. Briefe Stille ringsum, bie Böglern

in ben Sipfcltt fdiWeigen, ber 9Bini> ßölt ben 9ltßem

au. ©S ift, als blide alles auf ben Fremben, ber

an bem Bförtcßeii lehnt, unb mit wehmütßigen Blideit

umherfebaut. Xa nimmt er feine B?appe, fnd;t lange

barin unb siefjt enblich eine Bleiftift^eidhuung l)ed>or.

Sie fpiegette Mar bie gan^e Umgebung Wieber: bie

Billa, bie ©)artenbnumc, im Borbergruitbe ber 9lpfel*

bäum, beffeu blütßcnidjwere Zweige hernieberßangen.

darunter fipt ein BMigblein. — 9luS bem füßett

,

ftuöSpdien tum bamais ift jept woßl eine ßerrlidje
j

Woie erblüßt. 91ber wo weilt fie ? I

|

Sange fießt er baS Reine Bilb an, bann wettbet

er baS Blatt um, fließt eilig Wotenlinieit barauf unb
!
idjrcibt mit fliegenbem Stift Boten unb Siebesworte.
Seine SBangcn rötßen fid), feine 9lugen leuchten; er

1 bergißt gatifl, baß er allein h^r weilt, bergißt, baß
bie $eit feßwinbet, unb baß man uttgcbulbig feiner

harrt, ©ttbltih ift er fertig; berflogcit ift bie ffieß*

mutl) aus feinem Blid, fein 9(ntlip ftral)lte, als er

leife, eine Bielobic fummenb, baS Blatt 311 ben übrigen

in bie Blappc legt unb im Soniienfdjein feine Baljtt

weiter wanbelt.

©S war nicht gar lange nadjher, ba crjählte man
fieß, baß ein berühmter junger Whififer eingelchrt fei

in baS ftille fl» Ftanffurt unb bie barin
blüßenbe Btäbchenrofe als treugeliebteS BJeib gewonnen
habe, ©äcilie hatte bie ©rmnenutg an ben jungen
BJanbergejeHen, ber au einem Biorgert im blüßenben

Biai bei ißr Waft gehalten hatte, in ihrem jungen

Jperflcn bewahrt, wie er baS Bilb ißrer ßolben, finb*

lidjen Schönheit.

Unb baS Diofeulieb, baS er, bon ber ©rimteruitg
an jene Btorgcnftuiibe ergriffen, gefcßriebcit, unb 311

ißrem Sebeitfett geweißt ßatte, führte fie flufammeu.
3)ie fanfte Joitfunft fann gar fefte unlöslid)e ftetten

feßmteben, gar Bfandjer ßat eS fdjoit erfahren, unb
ßier berbanb fie flwei .§erflen flu feligcm ScbenSgliide. —

äöißt ^ßr, wer ber junge, wanbernbe Biufifer

war, ben Wir eilt Stiidleiu auf feiner Fnßd begleitet?

Blau nannte ißn — Fel<S s9WenbelSfoh n*B a r*

t ßol bß.

Unb baS Stebd)en, baS er einft auf bie Wüdfeite
jener fdjrieb?

BJer fennt eS nicht !(!?)

„Seife 3ießt burd) mein ©emiitß
SieblidjeS ©eläute —
ft'linge, Meines Fr»hli»fl‘?lwh,

.ftling' hi» fl»? i»’ö SBeite!

^liug hinaus bis an baS $auS,
9Bo bie Beilcßcn fprießen —
2Betm Xu eine Wofe icßanft,

Sag, id) laß fie grüßen!" —

^aföttltcfie ^cvfiäffniirc großer

Heiller 31t cinanöer.

IX.

(;. W?. bon SScbcr uub Öliacomo Wicßerbccr.

Befauntlich Waren BJeber unb Btepcrbcer bie Oeibcn

SÄufifev, an berat 9liiSbtlbung ber 9lbt Bögler bie

lepte Jpattb gelegt ßatte unb mit Wed;t tiicßt wenig
ftotj barauf war.

Bei Bögler in Xarmftabt lernte 2Beber ben jungen,
bamais erft fcdjSsehnjäßrigen Bfaßer Beer femten.

Xtefcr war itt Bogler’S Jpaufe unb erregte bureß fein

WuubcrbareS Xalent unb feilte ungläubige 9lußaffungS=
gäbe 9luffeßeu. ©r War bantalS fd;on ni^t mir ein

auSgcfleicßuctcr Birtuofe auf bem ft'iabier, fonbern and)

einer ber erftai Bartiturfpieler, bie cs je gegeben.

Syenit fid) mm aueß Söeber, ad^t ^aßre alter als Beer,
nidjt fo eitg unb inuerltdjft an biefeit aitfcßloß, wie an
©ottfrieb SBeber*) unb ©änSbac^er,**) fo begrünbete

bod) jene ©fubienjeit ein freunbftßaftlicheS Berhältuiß

3Wifcßen Beiben, baS fid) niemals berlauguet ßat,

aud) als Beibcr Widjtungen weit aitSeitianber gingen.

Sd)on als B2ufif*Xirector tn Brag ßatte BJeber
bie erfte Oper BtcßerbcerS „9nimelef" auf'S fovg*

fältigftc flur 9(ufführutig gebracht, oorbercitenbe Stuf*

fäpe bariiber gefcßriebeit unb alles gctßan, um ißr

einen ©rfolg ju Pcvfdjaffen, ben fie in Stuttgart, Sßien
unb an einigen anbeven Orten nidjt ßatte erlangen

fönneu. 9lud| tu Bwß Saftet bie Oper bei ber erften

9lufführttng iticßt, errang fidß aber, ba Söeber meßrere
Sieberßolungeit beßarrlid) burc^fcpte, burd) btefc bie

©unft beS 9US ftapentueifter in XreSbett
bcwäßrte er biefelbe ©efimumg gegen ben ?yreit nb unb
ft'unftgenoffen.

Bteßerbeer war naeß Italien gegangen unb gegen
©ttbe beS Fa f)re<3 1819 ßatte feine Oper „Emma di
Iiesbiirgo“ in Benebig großes 9luf)cßen erregt.

9Beber war aber. SffiiHenS, BJeßerbcer bem XreS*
bener tJ5u&lifum in einem SBerfe borflufüßren, beffen

*) 1779—1S30. 38uc ein tiießtigee Surift. SMeibenbeit filnng
aber pat ec feinem Warnen al§ lonriinftfec oecfrfjafft. Seine
Der iojtfnnft" namentlich ift ein bebeitletibeä 3Sert unb crle6te
mebtere Auflagen.

**) 1778— 1844. Mahnt an ben Sreibeilsfriegen 1796 unb 1817
mit MuSjeicbnuitg tbeil. 1823 rouvbe ec eefter Siabetlmeiflec ant
St. Slepbanöbom itt SSiett, loettbe« 91tut ev btv ,ju feinent lobe
oecroaltete. 9Jon feine» jablreidjett Sompofitioneit haben fiiß nur
ein paar lieber erlialten.

Bhtfif notß ben beutfeßen ®nmb*©ßarafter trage, unb
ßatte mit ©inftubiren be§ „9ltimelet" begonnen.

So fcßmerfllicß ißn nun aueß bie neue fRicßtung

beS FrcunbeS berührte, fo ftanb er botß, in ber Be*
forgniß, baß ißm ber Borwurf ber einbettigen Besor*

flugung ber reitt beutfeßen ft'nnftbeftrebungen gemaeßt

werben fönne, nidjt an, giei^eittg mit „9Uimelef"

aueß mit ©inftubiren bon ,Emma di Resburgo“ oor*

3 itgeßen, als er ßörte, baß eS hößern Orts ber Sffiunfcß

fei, btefe fo biel 9luf)eßen erregenbe Oper in XreSben
' aufgefüßrt 3u feßen. ©r trieb bie Selbftüberwinbung

fo Weit, bie Oper fogar mit italienifdjem Xcjte etn^tt**

ftubiren unb bradjte fie unter Btitwirfung ber beiten

ifräfte ber italienifcßcn Oper, nad) bierfleßn forgfam
geleiteten Broben am 26. Fa»nar 3ur Aufführung.
„9llimelif" folgte ißr am 22. Fc&ni»r- Bcibe Opern
würben glän^ento, bie ©rfterc fogar mit enthufiaftifdjem

Bcifatle mifgenomitten. ©r feßretbt am 27. ^amtar
an Sicßteuftein : *)

„ ©eftern ßabc tcß BietjerbeerS neuefte Oper
Emma di Resburgo, italienifd) gegeben. Sie würbe
mit ©ntßufiaSmuS aufgcnoiitnteit. furdjte, baß bieS

in Berlin nidjt fo berFnfi fei» wirb- SBir finb ßier

gatifl itafierifirt. Btir blutet baS ^petfl, flu ießen, wie

ein beutfeßer ft'ünftlcr, mit eigener ScßöpfimgSfraft

begabt, um be» lebtgen Beifalles ber Blenge wißen,

fluni Bacßaßmer fid; ßerabwürbigt. Ffi & benn gar

]o feßwer, beit Beifaß beS 9lugenblideS, icß fage nidjt

— 3U ücrad^ten, aber boeß nidjt als ^ödjftel atiflu*

feßen", u. f. w.

Fe ntcßr Biüße BJeber fieß and) um bie 9luSfitß*

rung gegeben, um fo weniger berßeßlte er ber 2Belt
unb bem Fl'eunbe feine Bfeinung über baS BJefett ber

Sadje fclbß.

6r ßatte ber „©mntn" uttb bem „Alimclef" eilten

in Br. 17 unb 18 ber Abenbfleitung abgebrudten, ein*

fiißrenben 9luffap borauSgefdjidt, in bem er bie oon
Bietjerbcer bei ©oinpofitton ber „©muta" etngefcßlagene

Bidjtnng beMagt uub mißliebige Settetiblide auf bett

ft'itnftftanbpunft Italiens im 9(flgemeinett wirft Unter

9(uberm fagt er barin:

,,©S muß redjt tief hinein böfe fein mit bem Ber*

battungS*Bcrmögen ber italienifcßen ft'nnftntägen, baß
ber gewiß aus eigener felbftftönbiger ft'raft feßaffeu

fömtettbc ©enittS Bteßetbeer'S eS für notßwenbig er*

fanute, nießt nur fiiße, üppig feßweßenbe Ftücßte auf

bie Xafel feßen, fortbern fie aueß gerabe mit biefeit

Btobefornteii oerflitcfern 31t muffen."

©egett biefen Auffap ließen bie

Biorlacdji**) an ißrer Spiße, nidjt nur eine Abfertigung

im „Sitcrarifdjen Bierlttr" Peröffeittliißen, fonbern fie

beMagten fieß fogar, „als in ißrer fünftlerifcßen ©ßre
gefränft", beim ©rafen ©infiebel! Xie Abfertigung

enthielt ßäntifdje Berbäcßtigungen bon üßebev’S ftunft*

ftreben tn XveSben uub ben Btotiuen feineS SebenS

unb Xrei6enS, feßarfe Büge feiner Xenben3 , ben Äunft*

gefeßmad naeß feinem Sinne letten flu woßett, u. f. w.
Xic ©aeße moeßte baS größte 9luffeßen, baS ganse

Xßeater*Betfonal war in Bewegung. F» aßen gefel*

ligett ©irleln ber Stabt gruppirte fteß bie italienifdje

unb bie beutjeße Xßeater=Bartei fdßärfer, als je subor.

F« unferer bureß prafltfcßerc F&eenftröme, F» s

buftrie, ."pattbel uttb Xediitif bewegten F1» 1/

fann man fieß fatim meßr ein Bilb baüott ma^en,
Wclcße Bebcutung ein öffentlicher ftampf um Xßeater*

angelegenßeiten in jener, bon großen Bewegungen 1111b

©rfcßüttenmgcn auSrußenben erßalten, wie er bie

©entütßer ebenfo tief unb ftürntifcß aufregen fonnte,

wie jept eine SBaßlfdjladjt, ober eine Wicßtige ftammer*

Xebatte.

2Beber, fräuMitb ttnb rei3bar, ließ fid; bureß bie

Borgänge weit über iljreu Btertß hinaus aufregen unb
in ficberifcßer §iße berleiten, einen 9luf|aß 3U fdjrciben,

ber, faum gemäßigteren XoneS als bie Angriffe feiner

©egner gcßalten, nidjt aßentßalben baS Bctßt unb bie

öffentlidje Bteinung auf feilte Seite brachte.

©raf ©infiebel ßatte bie ftfage ber Italiener

ridjtig gewiirbigt; er berußigte Bieber unb bat ißn,

bie Sadje tobt 31t fdjWeigett.

Xie trefflidjc Familie Beer ßatte faum bon
ben Bcrbrießlicßfeiten geßört, in bie Bieber flufolge

feiner 2BirffamfcU bei Aufführung bon BJetjerbeerS

Opern „Emma di Resburgo“ unb „9llimctef" ber*

widelt Worben War, als fie bcfdjloß, ißm einen freunb*
ließen 9lugenblid burd) ©rfüUung eines 3ufäütg bureß

ben bon Bieber an fie empfohlenen Bioloncefliften ft'raft

in ©rfaßrung gebradjteu StcblingSwuitfdjcS aSeber'S

31t bereiten. Xer heitere B l'»tßMwbenbe ßatte geäußert,

*) floate, SÖaron uoit 8i<btenflcitt. 1772—1845. ffllar ^ueeft

ifntenöflnt bc« ^oflbfatcrä in Stejfau, fpotec in ßlcicbec ßigeni'cbaft

in SBien, juteßt in JÖetlin. Unter leinen Opecn Ijaite f. g. „n’ualt

uttb galt" bie größte 'Popularität erbalten.
**) 1784—1841; baiualS ft'apeUmeifter ber italieniftben Cper in

Bresben, iuetdic Stellung er 3t ^afjre behauptete. ®r roarSd)ülec
3ingaretli’4 unb Wtattei’ö in ^Bologna.

XX Z.



I ©agnerwogcn auS. Sine Turge, trcffcnbc SÖejeid^^

|

mmg für bieieS Sogen burd) Sorte bürfte nur
baß if)tn nur fitbente «rmleucftter notfj 3ur ©crDofl* „®reÄbm, am 9. ttara 1820. ©agnerwogcn au*. ®in\ Tu^
ftönbigung bet ffiecoration ieiner Safel Teilten, eine „Weine lieben greunbe!

!
?“«« !«t b.eleä «.ogen »urt »o^ tamtc nur

Sifte mit folcüen, »on bet fiirftiuß reidjen gamilic ,&) Weiß 36w tinblidie Siebe, b.e beit oevet)rten Id,wer ju fmben unb nur burd um,tanbli* Um-

qeienbet, qinq am 28. gebruar mit einem tiebeooiten, eitern Unangcnclimcä erfporen will, 3ßre bruberl.d.e
|

fdjrc.bu.ig ju erreutien lern, Gä toimut ab.r bet

bautbaren uüb bie Wotiue ber Senbung in baä aumu- Steile, Die beit »ruber »«tritt, nnb bie freunbfcßath
|

ber mui.tdndieu
_
ödircibung b.e of,uef)>u |o com.

tbigfte Siißt fteBcnben ©cfjreiben ein. lidjc «%, bie bem greunbe bie Dieinßeit Sbrer 3«.
!

pl.c.rt nt, barauj au, ein 3«<S™ ju erftnnen ba»
’ b ..... . ju «fhi’r hii* ; bem 'Jliitie bte aewoflte ©ertraaSweite enter ateue

Seber
Ijeit gefeßt.

• füftfte firft bnburffi in Deiulirfnte Perlenen* iwigung Kriegen will, gewiß gu fcfjätjeii. Slbcr bie
;
bem vlitge bte gewollte

: beL ?S it. iS bl utli* ?ine «ße *ßHß ** Rrw«Ä» ift, bie Bcrtiältniffe beb I [»fort ertem.lhd, madjt

»örtiebHat Wcperteert Serie jmu »orLrf qemad;t S'teunbeä ju
.
berütfMtiget. nnb it)i. nicht lernen ge.nben

|

3«*cn jur baä «u* '

e
1

c. / „...r.,
u

_. t.A ..... ' hiirrh immih ffttirta ttorfi 1 i

bem 9litge btc gewollte ©ertragSroeifc einer Stelle

iofort crfcmUlirfj niadjt , wie beifptelSWeife ba$

Beidjett für bas 9lit* imb Slbidjroetfm ber Töne

(— ). (53 möchte ftd) baljer empfehlen

Carolinen ba§ $erg burd) beu 9lnblicf ber gefaitbtcn 5

Jjjenlidjfeitcn nidjt fdjwev §u ntadjeu, ^oq er e3 tun-, ®

bte Jftflc gar nidjt gu offnen nnb btefelbe mit nadj* ''

(xYrtAtiSom fllritif» oitS 'UtiifiJv'S Tilft hti' *

liier
"

Sic Ijotieu gctclje», meldjen ®ert>ruft, mcldie ber Spat fei)t einfach nnb iral)e!iegeub, ja, »on Matur

Kröpfung idj wegen biefer Open, erlitten habe, bie gegeben. SBaä berfiitulid)t bie Soge beutlid)er, alb

jo tucit ginget., 'baß id) barm.j gefaßt loar, meinen eilte 3Setler.Iii.ie - loeWjc be... Stuf» nnb

btgftir goim ßcroorluußta
. e ber alle waßre gveuubfdjaft ocrmrfjtt’n müßte. - augebeutet NütitfalndK (SDöc uul

. t
„®rewcn, ben 2 Wara 1W0

ggjT fhib Söeibc reitfi: idj an Äimftmitteln, Sötten würbe alfo bn auSgebeljutereti Äteffeu folgenber

Jln meine lieben, t)odjberef)rteu ^ater nnb Wutter
g.rcubc n,af^.„ 5U lönnett, Sie an ©litcfSgütern, mit maßen 511 bejeidjucu icm

:

®eet-
betreu Sic bajfclbe mir ju madje.. fliehen, ffiiire bie* normatai Icm|n> : i stuf, nnb «iektruuten : tul.igcb icmbo:

„Wit recht fcf)iuerem $erjeu ergreife idi bie geber, ©cfd|e..t ein gntjr fpiiter ober ju irgenb einer l)ii..ä
I

~wv\/v\>
|

—
31)r liebe* Sdjreiben oom 26. gebruar jn beontloorten, (i^en SBeinnlnfftit.g gelommen, id) hätte eä loaljrlidj ®- Hipper.

beim id) tiuifi baS befürchten, toaä bem greunbe ftetS nicht mageu biirfeit, eä auSjufcIjlageit — aber jept,

bab Stgntcrjlltfifte ift — ©ie ju tränten nnb gljuen unmittelbar nach alten biefeu SSotgäiigen, war id) ei

roetje jt. t^im. 9t6er ic^ folge meinem ©efiitjte unb meiner (Stjre, bet ©teltuug hier, and) gt)rer gteunb.
meiner tßftidlt, nnb bin überzeugt, bafj ©ie felbft gu jdjaf t gegenüber fd)Utbig, mib ei märe fcf|t traurig,

gerecht unb feinfüfitenb finb, aM ba& ©ie — einmal mclm jj, nicht fo oiet Pon ber Siebe meiner greunbe
1 ylllleiC 'i' llttUllUtltf tt.

meine ©riinbe tennenb — tauge auf nüd) jürnen
f, 0 ffcu bürfte, ba§ fie bie* einfetien nnb ehren mürben. 1 \!mt

fönten, erlauben Sie mir alfo, ltjeure greunbe, baä „Sou Slatfctjerci ober 9trijroof)n laut, jioifdjcii . . . , 6 ,,

geroifi fc^öne ©efdie.it, baä mir gi|« ®üte sngebacljt lmä nie bie Diebe fein, imb idj glaube auf’* tjerjüdifte ,

et.iabetp Rrafft

|at, nicht annebmen ju bitrfen. 3<fj bin eä feft über.
;n ntcii.cm erftcit Schreiben mich auägeiprodjen ju ;

....H »n«itc* (Isie fei,.« rtit.MtA Sam. Sa?. SJp rc 3 t'.l c.^.. f„if.fi tK^f.

'Jlbmogcn beä nmfifaliidjcu ’äßotib’ä folgeub, ftd) er=

breitert ober bcrii’mgt i/vvw?
d)cl)t ber mufitalifdic SSelleufdjtag wicbct tu ba§

fefte normale Scmpo über, io tutrb bie§ burd) eine

juageredjte Üinie, oergleidjbar bem glatten WteereSfpiegel

augebeutet. fOhtfifaliidje Gbbe imb

i 'Jiicöfnuofjeit

: |

ruftiflCfj Tempo:

ftipßer.

jUtifere 'SHrtttiliinnen.

(Slifabeti) ff rafft.

jeugt, unb Tenne ©ie »cibe lang genug baju, bafj bie
[ja (,c]1 . gg »erfleht fich »on fetbft, bafj id; oou gtinen

reinfte 9ibfid)t, mit unb meiner grau greube ju erroarle, ba 6 ©ie meinen »rief itatern ciffiiibigcu.

madjen, ©ie ju biefem loiebcrfiotten »elocife Sfircr „SXnch Sie Werbet uutcrbefj nifjiger geworben

Siebe ocrantaBte, SIber geit unb Umftänbe Wedifetn fein unb hoffentlich ttarer in ber Sadje jetien, atS eä

oft w ..uberbar in ber Seit. Könnte nicht and) c.nft g^nen g()t Crfteä gelräntteä 0efiit)t ertaubte,

ein gweifet gegen bie 9ici.tt)«it meiner Stjeitnatime an „gjtit ber t)crjlid)fteu Siebe umarme id) Sud) alle

Streit. §aufe unb ber Suuft in gljiien leimen? Können unb bin unteräubertid)
Sic mir bei. berutjigenben ©ebauten rauben wollen, „gijr tmtefier greunb ©. W. oon Scber."
gtjneu in einer Seit, wo toat)re, otjne 3iebenabfid)t jkj hierauf mm feine »nttoort erfolgte, wobt
tjanbelnbe greunbe fo fetten finb, midj alt biefeu be- „(, ec ein »rief ber ©ttern fflteijcrbccr'ä cinging, bie

Go »erftet)t ftd) »on tetpft, bafi id) oon glmcn
luin b.-rtibnitcu, gefeierten Flamen fott biefet

n/
®ie n, ' 11,tn ® r,t

J
Säte™ ci6|iii.b.gci..

f(e j Ilc -))uffag rebeti, foi.bcru oon l.iibetannieu ftla-

2lud) Sie werben miterbef) ruijiger gewerb.n
0 i ttfi)iejerii.neit, bie eutweber große lliiiiftlerinncn

nb boffcntl.d) ttarer in ber Sadje lebe«, at-3 Co
luerbcn oerfprcd)en, ober fid) cinbilben, fotdje

.gtjrerfteä gcträiitteä ©efutjt ertaubte.
werben tu töitue.i. — Sie arbeiten alle mit eifen.em

,SDl.t ber bcrjl.difteu Siebe umarme id) Guet) alte
Rfe ,6 if)!c flntIJfl Ätaft unt( alld, oft ®c.

'... unoerauberltcb
fimbljcit ein, ..... fdjtießtid) nach heenbigten ©tubien

„gfjr treucfter greunb G. SW. oon .leb er.
e ;u redl t mübcootleä, frenbclofc* Scbcn ju führen

:

Weifen ju bitrfen? 8tdj, id) bin fo uneigeiinüßig gar in Grftaiinen über baä ©djweigei. S8e
nicht; iti) Witt ja 3t)rer erprobten greunbfcßaft mir Smeifet über baä Sdjiäfat ihre* wertt)»oticii raciajenico qü. Vent "fitaoierfoiet Ser SBriOntimtcr
bab..rd, näljer fteben. S cf, .nöd,te Sie, ja gar »u gern fo heforgten «brnefen an Ita wanbten jo ^ qniügl bafb n 'djf meß? -- f« ßibef *Xbn!e
meine Sdmtbner nennen. Stbcr bem tft nidji jo; ich tonnte er mm n.djt umfj.n, b.e ©öljne bn.igenb j.t

f,, ctiicni CEimferoatorim.. Dtacb iabretauaen n.üt)-
wiebcrbole, waä id, in meinem »otlrtten »riefe an maß„e„, bie @ad,e ihren Sltcrn oorjutegen, inbem er @tubi?u Dertäüt hie pMeicbt nid t hefonber*
ÜJtutltr fdjrteh, b.e Stjeitnabme, b.e Sie lmr oon ,e- 011 f tiefe StEeije oou ber gnitettiflenj unb Siebe berietben L

bjr ,!(ll
r
taIl um . c(1[n c j„ äuficvft geringe«

ßcr bewiefen, ift eä, bte ti mt genug oerbanten tarnt, bie reinfte Söf.ing biejer peintidjeu Sißerenj hoffte. |ff ( 3„f tute im sfubtanbc
Unb wem. b.efe Santbarte.t mit meine ff'..nftpftnf,t, *„ (grfotg betunbete bie Dficßtigteit feiner ?(..<

„
|“

e cr bei t äati* fieb e t b ä ad”
für bie Bcrbreitiing nnb Stnerfennung eine« Satenteä fidjton, inbem baä »eer’fdjc ißaar j.mir mit t)erjlid;eiii « „niertec ianei. — ihr mit io aroßem Gifer betrie*
wie Keijec'S ju forgen,

,
bopbelt lieb madjte, jo war ßeibwefeit, aber feilte öfefinmmgen unb WotiDc eirenb,

bnn‘g ftlaüieiWet ift Iänaft ücrnadjläifigt, — woficr
ja ba$ reiner ©ctmmt für im^. u. f. w. ba§ ©efißen! $urücTuat)in, oljne baß eine ©iffonana tm - « '

d bic qe{{ bic $xa :
t unb bie ßuft weiteren_ »eraeltat Sie, «ejfte öeer*, aber icß «ccorb' 6iefer greunbWaft, bie fid, fpfiter nod) oft S lb i u g^om im wcrbcn? -

’ ^
foflle' »*« ®ie®taIentdolte 0d)ülerin, bereu ßeiftimgcn

ifjre ganae Beit bettt Äiabierfpiel. Ser ^riüatuuter-

rieftt genügt balb itidjt tneßr — fie fiitbct Wufualjnie

in einem Sotifevöatoriitm. 9iacß jahrelangen, ittül)*

fudjeit, baß icß meiner 9tuße e§ fc^ulbig bin, beit er*

neuten ©etoeiS Q^ter ©üte abjuleljnen. 9Jteiu 2)att!

bafür bleibt Bfjm-'tt.öocß eben fo innig geweißt, ©tau*

ben ©ie ü&rigend |a n idjt, baß mein Sifcr für SOletier'& __ .

SSerle beßßaib ertatten werbe, weil er eine aiibere 1)Ö6 gvOflClt UltU 016 DtUfl-

S/Ä'biefÄM",.^ tä, imfcfje Oäeseicümttia für öadefße.

(Srfaßriing, weldjen erbitternben ©inbruef bergleicßen

auf ihn mad,t. 3a tonnte id, itjn (preßen 9tug’ in m , t bic w -

i( m } p u(i(! lmb _
Dtuge er foflte tn bem meinen b.e treuflte greunbeä-

j (d) ille„ milt _ n id|t mit Unredjt unb red,
hebe leien, wafjrenb o.etteidjt mein SDiu.ib t(,m ernfte,

beiie

bie Stnerfennung ißret ßeßvev, bie ©ewunbcnutg ißrev

9Jiitfdjiiler gefuttbeu ßaben, ßat ebenfalls
_

ba^ donfer*

oatorium üevlaffen, aber ou^eftattet mit gtänaenben

Pas Tagner -§3ogen unb bie bina-

mtfcfje ?3e,;eidiming für badefße.

bie Bufunft, bic all' tßre ©}imfd)e erfüllen foü. —
9Katt ßat bie 9Jtuftf SÖagner? ßiiufig unb — bie Gnttäu)d)u ug, bie bittere, foinint nur 311

wie unS fdjeinen will — nidjt mit Unredjt unb recljt ba jb i ißre ©entii(jungen um ©tigagctncntS bleiben

! .S S ? i* L *
' entfdjiebcn on einer »ejei^mtng burd) SSorte ober

| «Dtuth finit metjr imb metjr; fie »erwiinfdjt iijrper-
3^ glaube ju tßiin, waä td, t!,nn muß.

einer gigur, we(d,e biejeä poetijdje giutfjeu ber Söite
qfbli*eä ©trcbeit; — eä bleibt i()t nur nod, eine

„9lucß bie zweite ©orfteuung uott „ „VUtmelcr^ furj imb beutlidj für baS 9luge feun^eießnete. Ser ©Jabl: ßlabi erftunbeu 311 geben. — Sange finbeu
ging feßr gut imb war oott unb gefiel. „„(Emma " m-ifter felbft Ijat für biefeS glntßeu ftd) bc3 9luS*

fieft feine ©djtiler. ®em ©inen ift baS Honorar 31t

ift nadj fjronffurt unb SRiindjen oerlangt worben.
_

bruefeS „inobificirteS Sempo“ bebieut.
_ ß0dj, ber 9(ubcre gießt einen Seljr er üor. ©ie nimmt

»3m Suli beide ich Sie ju l.niaymen, wenn Sie Stilein, auf bic ©efaijr iji.i, baß ber Weiß« bie enb |i cü c i„ oaar Anfänger ju mäßigem »reife ...

treuer fjreimb

„S. 9)t. oon Sr ber."

tiefer ©rief gelangte nidjt in bte .t»änbe beS Der.

bic ©egeidjtumg „mobificirteS Tempo" biinft nn§ gu
, juerbejt, ßüttc c« ba eines foldjen 9lnfwaiibeS an Beit,

profaifdj, gu fdjolaftifcß für biefcS Toitflulljen, ©elb imb ©efunbljeit woljl beburft?

Tic SBaljl ber gcbräudßlidjcn mufifalifdjeu 9lit»^

cljrten $aarcS; bie ©ößnc, ^einridj, SBolf unb SRidjael briiefe ift überhaupt nidjt rcdjt gliidlidj unb treffen

©eer, fanbten bie ßifte nodjmals nebft einem ©cßveiben biefetben wie mau gu fügen pflegt, nur feilen ben
guriirf, in weldjcm fie tßn gur 9lmtaljmc bcS ©eitßenfeS gfaßef ftU f ben Äopf; Agitato (bewegt) accelleraiulo

gu überleben fudjteu. (eilento) ritenuto (gögernb)

ewegt) accelleraiulo . Ten, biefer 9hnnmcr bcUicgcnbeit ©rofpeft über

alle ßören fidj feßr bat foebcit begonnenen ^ubcl-^aßrgang be*3 beliebten

Oljne einen 9lugenblicf 511 gaubevu, fanbte SSeber troden unb nüdßtern au imb biefe ©egeteßmmgen iünftrirten $ami(icn*3o!irnatö „lieber fianb unb

ie wieber imeröffnet gelaufene ffifte an bie Herren brüden nidjt im ©ntferntefteu biefcS
<

9luf* unb 91b* 9Rcerw cmpfcljlcn wir ber fiefonbereu ©eatßtung uu*

aufs 9ieuc gurüd, unb feßrieb: flutljen ber Töne, bas dou uns gemeinte, fogeuanute \ ferer Sefcr.



Vierteljährlich 6 Nummern,
nebst den Gratis-Beilagen:

f 4—6 Klavierstücke, 1—2 Lieder,
Dnette, ComPositionen fiir Vio-
line oder Cello mit Klavierbe-
gleitung etc., mehrere Lieferun-

gen des fonversations-Lexikon
der Tonkunst etc.)

Preis 80 Pfg.

Neue Musik-Zeitung.
Bestellungen nehmen alle Post
allstalten ,Buch - undMusikal ie n-
handlangen entgegen. Bereits
erschienene Quartale können in

1 Bde. eleg. broschilt ä 80 Pfg.
nachbezogen werden.

'gioit Öen (katis-'gikifflflett repräfentireu tue iifctmcrllMe allein mefir afs 14 ^Rartt cSaöenpreis.

Vom I. Jahrgänge (1880)
der Neuen Musik zeitung sind nur Nr. 0— lff, 10 u. IS
in einer kleinen Anzahl voiriithig, welche unseren Abonnenten

fiir 2 Mk. zu Diensten stehen.

Dieselben enthalten unter Anderem:
Ucbcr Klavi erspiel von Aug. Schultz. Sehnsucht mich dein Frühling, Salon-

stück für Klavier zu 2 Händen, von F. Hermann. Ludwig van .Beethoven, Beitrag zur

Enthüllung des Beethoven-Denkmals in Wien. Die Toukimstlcr-Vcrsammlimg in

Baden-Baden, von Ludw. Nohl. Ilerlim:r Briefe. Wiener Briefe. Das 4. schlesische

Musikfest in tlöriitz. Franz Suppe und sein Werk „Donna Juanita“ von Hulm.
..Ludwig van Beethoven “ Portrait und Biographie. Dio Sängerfahrt nach Brüssel.

Beethoven und (ioeilie, Parallele von Otto Keller. Die Haydn-Feier in Hamburg. Das
siebente 1 liiml eilest in London. Am MeerJdylle für Klavier zu 2 Händen von Jos. Löffler.

Das erste Lied, Gedicht von Pr. 0. Kessler. Die Gewerbe- und Kunstausstellung in

Düsseldorf von Huhn. Ein Besuch I.iszfs in Somlorshaiisen. Nachträgliches zu
.Liulwig van Beethoven" von Dr. L. Kohl. Am Ammersee, Lied für 1 Singstimme mit

Klavierbegleitung, von .Heim. Krasusski. Hamburger Briefe. Leijiziger Briete. Franz
Liszt, Portrait und Biographie, letztere von Ph. Schurweiika. lieber Gesang mul seine.

PlU-ee. Die Musik in den Bliiidcnanstallen. Heimatlisklangc, Walzer für Klavier zu

2 Händen voll Job, .los. Trier. Die Enthüllung des Ambrus-Donkmals von 0. Keller.

Das Pvrophon oder Flam ui«»orgel. Dir Bull als Patriarch. Die erste l>per. Kehlkopf

und Ohr, eine ärztliche Sang- und Höretüde von Dr. Pari Beek. Daheim. Jdille für Klavier

zu 2 Händen von 11. Platz. Das Lied, unsere IIi.rzenss|_irai.ln', Gedicht von Heim.

Dietrich. Sängerfest iu Köln. Das Musik fest in Düsseldorf. Beethovens Sonate op.ü;i

in poetischen Bildern von Franzisea Lomtano. Festgcsang beim V. dcul sehen Turu-

lest in Frankfurt, a. M. Licbesklänge, Salonstück für Klavier von F. A. Thinins, Die

Haupt-Inhalt des III. Quartals 1881. (eleg. broschirl Preis SO Pfg).

Wilhelm Tuüber t, Biographie und Portrait,- erster« von Elise Pol ko. Der
falsche Rubini, Humoreske von Carl Zastrow. Alle Schuld rächt sich auf Erden.
Vermischtes. Briefkasten. Sei wieder gut! Klavierstück von Wilh. Taubert. Inhalt und
Vortrag der hervorragendsten Sonaten von Beethoven, von Aug. Reiser. Humoreske
aus dein Negertheater. Der Zigeunerprimas Beiiczy Gyula und Joseph Joachim. Dem
Andenken Kob. Schumann’s. Von Stufe zu Stufe (Josephine d'Onny). 6. Lieferung des

Conversationslexikons der Tonkunst (Bronsart bis Chopuef). Jos. Haydn, Biographie und
Portrait, crslerc von Elise Polko. Erste Liebe. Gavotte für Piano von H. Necke. Annidr,
lyrische Tragödie von J. B. Lully; frei nach dem Französischen des Alphouse Adam,
von Friedericke Pflug. Die erste Aufführung von Weber's Freischütz. Fanny Elsslcr

und die Matrosen des „Culumbus*. 7. Lieferung des Conversationslexikons der Tonkunst

(Christo eleison bis (Jruvelli). Carl Wilhelm, Tortrait und Biographie, letztere von
Aug. Reiser. Paul ine Lucca in der Sommerfrische. Paganini in der Sommerfrische.
Badeerinnerungen, Klavierstück von Aloys Hennes. An unsere Leser. Aus alten Fupieren II.

Anna Weil«ehner, Henriette Sonntag uml ihre Zeit. Zur Pllego des Schulgesangs, von
Jos Sittard. Tlmaterpassioncn. Vcrmisclitus. Oper. Aus dem Künstlerlehen. 8. Liefe-

rung des Conversationslexikons der Tonkunst (Co11a bis D-moll).

Haupt-Inhalt des IV. Quartals 1881. (eleg. bröselt irt Preis 80 Pfg.)

Carl Löwe, Portrait von R. Bmid’amour, sein Leben und seine Bedeutung für

die Kunst von Atig. Wellmcr. Das Geheimniss der Ainati. Erzählung von Carl

Zastrow. Wagner» Parsifal. Aus dom Kölner Conservatorium von Elise Polko.

Brief aus Bayreuth. Ein Opfer des Telephons. Ein Brief von Franz Liszt.. Aus dem
Kunst 1 erleben. Oper. Anunciata. Blumenballade für eine mittlere Singsiimme mit Klavier-

begleitung, nachgelassenes Werk von Carl Loewe. Vermischtes aus dom Musiklebcu. Briefe
»nilcii Kl iiillp.n. Lii «rat nr. Briefkasten. Ei» irt-famrene.r General-aus allen bedeutenden Stüdteu. Literatur. Briefkasten. Ein gefangener General-

musikdirector. Die 'J’oilette der Patti. Ein Fiasko in Italien. Berichte über Brahms.
Richard Wagner, Li lii Lehmann, Annetta Essipoff etc. Opern und Conccvt-

Loh-Conc.erte in SoUllershausen von Gust. Liese. Sänger’s Wanderlied, Gedieht, von

G. Altciikirch. Ein zweiter Dengremom. ('oncert-Aniudmilichkeit.tjn. Eine hypochon-

drische Plauderei von Hans lioffmami. Sternenllimmer, Notturno für Klavier zu 2 Händen

von Franzisea Lumtann. Ein St i

«

illicht auf Guido von Arezzo's Einfluss auf unsere

heutige Notenschrift von Huhu. Das Schicksal eines Vergessenen. Musiknotizen,

conrärtin Kreutzer, Portrait und Biographie. Friedrich der Grosse als Musiker, Freund

mul Förderer der musikalischen Kunst von Aug. Schultz. Dilettantismus, eine zeit-

gemässe Betrachtung von Hans Hoffman». Zur Hausmusik, Plauderei von Elise Polko.

Dur und Mull. Albumblatt, Original-Composition für Klavier von Conr. Kreutzer. Poetische

Erklärung von Boethovcn’s Sonate E-moll op. 90 von Franzisea Lomtano. Dr. Ferd.

von Miller, Portrait, Biographie, letzter« von Aug. Reiser. Beethoven unter den

Bauern. Zuversicht, Lied für eine Singstimme mit Klavierbegleitung von Ferd. Ililler.

Geschichte der Zauber fl ör«. Ein musikalischer Papagei, Humoreske. I)ur und Moll.

Das Streichquartett, ein Gedicht von H. JlolTmami. Adelina Patti, eine Skizze mit,

Portrait.. Miniatur-Bilder. Salonstück für Klavier zu 2 Händen von Herrn. Berens. Patti-

Concert. in Köln. Ein fallrentier Spielmann, von El- Polko. Musikalische Plaudereien

aus Strassburg i. E. Momente aus Friedrich Copiu's Lehen. Unwirsche Briefe des

Jeremias Bitterlich an einen Freund. Vermischte Mittheilungen über Künstler

autl'ühnmgeii in Berlin, Petersburg, London, Prag, Frankfurt am Main, Pest, Baden-
Baden, Köln etc. Vermischte Nachrichten aus Nizza, Üarlsruhe, Wien, Berlin, Ham-
burg, Leipzig, Frankreich, England, Italien, Amerika etc. Todtenschau. Eberstein,

Oonc erte etc. etc.

Vom II. Jahvyunye (1881)

sind alle Quartale a 80 Pfg., der ganze Jahrgang cplt. Mk. 3.20 noch vor-

rätliig und durch jede Buch- und Musikalien-Handlung zu beziehen.

Haupt-Inhalt iles I. Quartals 1881. (eiiß hroschirt, Preis SO Pfg.)

Franz Schubert Portrait von Brend’amour, die Biographie von Aug. Reiser.

Momente aus Chopin’s Leben von George Sand. Ein taln'oiider Spielmann von
TI. II... rr ,l..o r,.r,.inv.,u ttnrai-1ir.il Tim- mul "Moll. 1. Lieforimn

Elise Polko. Unwirsche Briefe des Jeremias Bitterlich. Dur und Moll. 1. Lieferung

des Conversationslexikons der Tonkunst. (A bis Agricola.) Musikalische AbendUnter-
haltung in einem kleinen Badeorte, Humoreske von Hugo Bath. Kehlkopf und Ohr,

eine ärztliche Sang- und Höretüde von Dr. Pari Beck. Unwirsche Briefe des Jeremias

Bitterlich Kammermusik. Dur und Moll. Ludwig Liebe, Op. 38, Nr. 4. Albumblatt,

Klavierstück. Hob, Schumann Portrait von Aug. Neumann, die. Biographie von Elise

polko. Ein Ballot in den Abbruzzen. Aug. Gülker, Op. 1, Jugendtraum, Salonstück für

Klavier. Die Musik vom ärztlichen Standpunkte* aus betrachtet. Eine medicinische

Oper von Felix Mottl von Oscar Laffert. Feuersicherheit, im Theater, Humoreske.
Louis Spulir, Portrait und Biographie, letztere von Aug. Reiser. Aesthetischo Skizzen
über Musik. Programm-Instrument al-JIusik uml Tondichtung. Saul, bibliches Drama
von Moritz Hartinann, Musik von Ferd. Hiller. Bürgers Lenore von Rob. Musiol.

Mittheilungen über: Franz Liszt, Pauline Lucca, Albani, Minnie Hauck, Marcella

Sembrich, Hedwig Roland t-, Richard Wagner, Hortense Schneider, Marie Wieck,
Adolina Patti, F. Ries, Balfe, Mary Krebs, Andreas Halle», Donizetti, Ottilie Genie,
Marsik, Frau Schuch-Proska, Seidl, Meininger Hofkapelle, Angelo Neumann. Massenet,

Dr. Förster, Frau Wilt, Koschat, A. W. Ambros, Alfred Dregert, Anton Rubiiisteii),

Martin Jlueder, Carl Hoynmnn, etc. etc. E. Ascher Arabischer Hochzeitsmarsch für Klavier

zu 2 Händen. Arabische Sänger des VIII. und IX. Jahrhunderts. Eine Operettemliva
vor Gericht. Aus dem amerikanischen Kiinstlerleben. J. W. Harmston, Op. 223. Unterm

Fenster, Salonstück für Violine oder Cello mit Klavierbegleitung. Luigi Düse, ein gemütlicher
Theatcrdireclor. Schwestertreue, ein Schwanenmärchen. Weihnachtsgeschenke für

unsere Abonnenten. Mehrere Lieferungen des Conversationslexikons der Tonkunst. Albert

Mettfessel Jagdvergnügen. Charakterstück für Klavier. E. Berens Op. 97. Nr. 3, Ein Winter-

märchen. Salonstück für Klavier. Albert Mothfessel, Am Weihnachtsabend, Salonstück tür

Klavier etc. etc. etc.

Den geehrten Abonnenten, welche nicht den ganzen Jahrgang 1881 der „Neuen

Musik-Zeitung“ nachbeziehen wollen, stehen die in demselben erschienenen

Bogen I—10 (A— Flageolett) des Conversations-Lexikons der Tonkunst zu-

sammen in einem Bande eleg. broschirt für Mk. I.—, zu Diensten.

Elegante Einbanddecken (in roth Leinwand mit Goldpressuug)

zum Jahrgang 1880, 1881, 1882 ä Mk. 1.—

.

do. zum Couversatiouslexikou Mk 1.—.*fU

Klavier. Die Musik vom ärztlichen Standpunkte aus betrachtet. Eino medicinische

Jubel-Ouvertüre in Moll von I»r. Carl Beck. Ein musikalischer Gedenktag von Dr.

II. ji. sclilettorer. Die Pflege des Schönheitssinnes in der Erziehung, gelaunte Preis-

schrift. Wie ein grosser G sich begeistert, Humoreske. Mephisto. Oper, von

Uoncerte und Programme, uper. aus uem ivunsumeuen. ran uunccrc in ueu uum-
minen aus dem Waudcrbuebe eines Klaviervirtuosen. Illustration zu dein Volksliede

:

Scli wei/.ers Heimweh von Fritz Roebcr. Aus alten Papieren. Septime und Oetave,

ein Scherzo a capii.cio von A. Moll. Poesie und Musik in ilivem Verhältnis» zu

einander von Aug. Wellnicr. Kammermusik. Musikbriete aus Wien, Rotterdam,

Wiesbaden, München, Stuttgart etc. Briefkasten, Literatur etc. etc.

Haupt-Inhalt des II. Quartals 1881. (eleg. broschirt Preis So Pfg).

Johannes Brahms Portrait von Brend'amour, die Biographie von Aug. Reiser.

Masaniello, Erzählung aus dem Künstlerleben von Ernst Pasquö, Wunderkinder.

Musik- und Gesangfeste. Der Brand der italienischen Oper iu Nizza. Vermischtes.

Aus dem Künstlerlehen. Oper. Coneert« und Programme. Ludwig Liebe. Op. 36. Nr. 1,

Valse melancolique für Klavier, lieber die Notliwendigkeit der Pflege des höheren Schul-

gesunges von Elise Polko. Mozart als Tausendkünstler, Gedicht von Ernst Scherz,

Le Tribut, de Zamova. Oper von Ch- Gounod. Nicolaus Rubinstein. Aphorismen über

die Matthäus Passion von J. S. Bach. Briefkasten. 3. Lieferung des Conversationslexikons

der Tonkunst (Äpel bis Barth ) Angelo Neumann Portrait von Brend'amour, die

Biographie von E. S. Vermischtes, (’micevte. Ein Geige»Schicksal , von Elise Polko.

Musikalische Literatur. Aus dem Kunst 1erleben. Briefkasten. Illustration zu dem
Liede: Es ist bestimmt in Gottes Ratli von Ernst, Roebcr. Der Ring des Nibelungen

vou Hans von Wolzogon. Herrn. Berens, Op. 91. Nr. 2, Frühlingsabend. Klavierstück.

Haydns erste Oper, von Carl Zastrow. MeisterSänger. Die Aufführung Richard

Wag» er’s Tetralogie im Victoviatheater in Berlin. 4. Lieferung des Conversationslexikons

der Tonkunst i Bartholomens bis Bilse). Nicole Paganini Portrait von A. Neumann, die

Biographie von Elise Polko, Desdemona, Novelle vu» A. Hitzscliold. Vom musika-

lischen Verstandniss von A- Dregert. Liszt über Berlin. Der falsche Boieldieu. Wie
Suppö seine erste Oper verbricht. Kleine Skizze über Bellini, vom Grafen d Alton

Slit-e Vermischtes. Briefkasten. Albert Biehl, Op. 23. Nr. 2, Waidmärchen, Klavierstück.

Dur und Moll. Sange»Spiegel, Humoreske von Reinhard Kuegg. Henry Vieuxtemps.

5. Lieferung des Conversationslexikons der Tonkunst ',Bis bis Bronsart).

Ferner erschienen (mir für Abonnenten) und sind durch alle Bueh-

und Musikalien-JTandlungen zu beziehen:

Album 1880, enthalt die im Jahre 1880 als Gratisbeilagen zur Neuen
Musik-Zeitung erschienenen 16 Klavierstücke und Lieder, zusammen
in 1 Bde. 1 Mk.

Album 1881, die 15 Klavierstücke etc. des 2. Jahrganges, zusammen in

1 Bde. 1 Mk.
Ein Ballabend. Tanz-Album für die Abonnenten der Neuen Musik-Zeitung,

14 auserlesene mittelschwere Tänze tür Klavier, zusammen in 1 Bde.

Mk. 1.-.
Monatsrosen. Ein Salon-Album für unsere Abonnenten, 12 sehr hübsche

Klavierstücke in 1 Bde. Mk. 1.—

.

Jugend-Albuin. 18 sehr leichte Salonstücke für Klavier von Beyer,
Bürgin ü Iler

,
Krug, Spind ler etc., zusammen in 1 Bde. Mk. 1.—

.

Leichtes Salon-Album« 14 beliebte Klavierstücke von Bobm, Feyhl,
Kreiten, Krug, Roselia, Rolide, Spindler, Volckinar etc.,

zusammen in 1 Bde. Mk. 1.—

.

Transcriptioneii-Albuiu. 12 Fantasien über beliebte Volkslieder in 1 Bde.

Mk. 1.—.

Spindler, Fr. Blumenkörbchen. 40 melodische Uehungsstücke, fortschrei-

tend geordnet, Mk. 1.—

.

Rolide, E. 40 Volkslieder in leichtester Spielart Mk. 1.—

.

Klassiker-Album. 6 Klavierstücke älterer Meister Mk. 1.—

.

Mendelssohn-Album. 16 ausgevvählte Compositionen in 1 Bd. Mk. 1.—.

Pianofortefreund, Rd. 1. Eine Sammlung auserleseuer leichter Klavier-

stücke alter und neuer Zeit Mk. 1.—

.

Pianofortefreund, Bd. II. 16 auserlesene ältere und neuere Vortrags-

stücke von Beethoven, Bisping, Czerny, Flotow, Kreutzer,
Reissig er, Söder mann, Spohr, Strauss, Weber etc. Mk. 1.—

.

Um sich von der Fülle und Gediegenheit der neuen Musikzeitung zu überzeugen, beliebe man bei der nächsten Postanstalt, Buch- oder Musikalien-

handlung ein Quartal zur Probe für 80 Pfg. zu bestellen.

Prospecte, Inhaltsverzeichnis*, Illustration.s- und Druckproben liefert jede Buch- und Musikalienhandlung gratis.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.
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1. ©cilagc ju Kt. 20 her Keuett SWuf ««

^Sojari in ^Sannficim.
93ou

G. Weiht.

S>er £err Sieber war Sonfflcnr, Gopift nnb

2R«fifer am Speoter in Wamipeim unb wohnte in

einer befdjeibenen ©orftaMwopnung, bic er bc?balb

jo lieb gewonnen batte, weil baoor ein Meinet ©ärtdien

mar, welche! er in freien Stirnben gerne aiifzniucben

pflegte, um bort in ber flehten grünen SJaubc non

feiner anftrengenben Shätigfcit auojuruben.

Sodi ba! größte Vergnügen machte itjm Por

9lllem bic Wufif, mtb wenn fein^ Södjtcrlcin Souife

ihre 9tuicn unb Sieber fang, bie Sdjwefter Gonftanze

fic auf bem flcineu ftnftrument, welche! ben jcfjönftcii

©la£ im Zimmer hotte — begleitete, bann freute er

fief) fo redjt oon Jpcrgen ber eblcn ftunft unb irfiricb

alle großen uub beben tenberen 9lrien unb Wufifftürfc,

bie er nur irgenb woher erlangen foimtc, 9(bfiib?

beim Sdjcin ber flcinen Sampc, fauber unb gewiffeu*

Ijaft ab unb hatte fo fcfion eine 91rt ©orgemtß ber

Wufif, wenn er fo redtjt im Walen ber fdjmaqen

Jit’öpfe nnb Äöpfcpen mit ihren |>afen unb Stridjeldjen

begriffen »oar. Srfßclte habet mol)! nudj manchmal
itad) feinem Söditerdjcn Souife, bie eine gar fo fdwne,

prächtige Stimme patte.

$u ben flei neu ftirleln, in welchen fich Öoitiie

btl jept hotte hören lagen, mären 9Itlc ooll bei Sobei,

nnb all bie fleine fünfzehnjährige Äiinftlerin eines

Sagel nud) in ber ftirchc ihre Stimme crflingen lief),

hob fo mancher Wannpeititer unb fo mandie Wann*
heimerin ihre Gingen polt ©ewunberung zu ber jungen

Sängerin empor, bic fo meitig 9(ugft unb Furdit patte

unb fo fd)ön fingen oerftnnb.

Seihalb leitete auch hur Steter genau unb pilntt*

!

lieh ihre Wufifftunbc unb wenn nud) ein ftreiiger, fo

mar et hoch auch ein gerechter Sebrer.

91uher Souife unb GoiiftaHgc hatte ©Jcbcr, welcher

ber Oheim bei berühmten Gart Worin oon ©Jeher

mar, noch brei Wäbcften unb einen Sohn, bie alle

außer ihren fonftigen Arbeiten fleißig mufiziren muß*
ten unb fo fntn’S, bal maudjen Sag’! bei Singen!

unb Spielen! fein Gnbc war unb alle gefieberten

Sänger ber Katfjbarfdjaft auf ben fcpWanfcnben ^wet*

gen Por ben Fenftcrn luftig mit einftimmten.

9ln einem fdjönen warmen ipevbfttagc bei ftapre?
1777 tlaug'? wieber pell au! beit geöffneten Feuitern

bei einfachen Käulchen! in Wnnttpcim. $ni fleinen

.

©arten bufteten Wonatlrölcfien, bazwifdjen blühten

9lftcrn nnb weiße unb gelbe ©corgincn. Sic träumten

:

oon zwei jungen, zierlichen Wäbdjcn, weldje oort)in

ladjcnb, plaubernb unb ftngenb an ihnen oorüber,

hinein in bie Stube gegangen waren. Sa! eilte ber

jungen Wäbdjen fang nun briunen unb bn! 9lnbere

faß Por bem fleinen $nftrumcnt unb begleitete e! zu
Wozart’! Aria di bravoura, bie ber Gomponift für
bic berühmte 9tmici! compottirf hotte, welche biefelbc

;

fiirzlid) in Wann heim gefungen hotte. Ser Später

©&eber bradjte bic 9lrte bann ttad) £>aufe, feprieb fie

sorgfältig ab unb Souife, mit ihrer fdjönen biegfameu

Stimme, hotte halb aüe Sdjroicrigleiten berfclben

übcrmuitben unb fang fic oft unb gerne,

©Seit ßinaul Hangen bie Sone unb erreichten

ba! Ohr eine! jungen Wonne!, ber in tiefe! Scnfen
Perloren, feine! ©Jcg’l gegangen war uub nun plöp*

lid) mit Porgcbeitgtem Raupte lauftfjfnb ftehen blieb,

bann aber rafd) ben »längen nadiging. (Sr hotte

nicht lange zu fuefjen, mit wenigen Schritten mar ba!

öüu!rf)cn erreicht. Sort horchte er aufmetffam weiter.

G? War gerate ber Sag, an tocldjem fidj 91 Ile!

in Wamthcim erzählte, baß ber Wozart angefommen

fei. Serfelbe Wozart, ben man fd)on all fleine! «inb

angeftaunt haben fotftc, ob feiner Sfertigfeit im fiia*

oierjpiclen, ben ber ftnifer 3ranz einen fleinen $egcn*

meiftcr genannt halle, unb tum war berfclbe Wozart
ba, um im 9lfabcmiegebäube einige Goucerte §u geben.

Sic Aufregung unb Keugierbe, biefeit Weißer

ber Söne zu Ijörcn unb zu fcljcn, war gleich groß

unb bie jungen Wäbdjen, weidjc oorhin int ©arten

beifammeit faßen, fpradjen nnb badjten and) bon nidjt!,

al! oon Wozart, unb wie er wohl aulfäpe unb ob’!

beim wahr wäre, baß er fo unbergletdjlidj herrlich ju

fpielen öerftänbe, bi! ber SSatcr bie beiben an’! ftlaptcr

frfjitfte. |>ier hotte beim bie Sängerin nicht! eiligere!

Zu thun, al! gleich au! einem Stoß Koten bie heran!

ju fuchen, welche Pon ihre! ©ater! §anb in fauber

gemalten SBudjftaben ben Manien Wozavt trugen nnb

nun fang bic lieblidje Grfdjcinung mit ihrer ©loden*

ftimmc fo pcrrlid) unb fo potl ©egeifterung, baß bie

Sdjweftcr au! lauter ©ewunberitng in bie ftänbe

flatfdjte unb eiligft wieber in bie Saften griff um
nicht b’rau! Zu fommen. Sa! liebe ©efieptepen glühte

unb mit peUem «lang ließ fie einen Son ooß an*

fdjweflen, bi! fic iählinq! unterbrochen würbe. Ser
einfame Spaziergänger hatte fielt nämlich bidu unter!

fvenfter poftirt unb gab öoit bort an! mit itummen
©eberben tbciü feine ^uftimmung, tpeil! ieine Wiß-
bi 11igung über ba! Singen zu erfeuneu, boep all bie

Sängerin bei einer Stelle ben Son ooll anfcpwetteii

ließ, fdiwang er fidi auf’! fvnifter hinauf unb unter-

brach ben ©eimig mit bem lauten iKufe: .vier ift’!

piano zu fingen, fein forte, fein forte! —
Sie Wäbrtien iahen lief) eridjrod'en unb perlegeii

an unb tiefe iKötpe flog über bic SBangeu ber ©eia*
beiten. Sod) ber f^rembc achtete nidjt bnrauf. So
muß e§ fein, unb mit beit 'iSortcn war er auch fchon

' in'! Zimmer geiprungeu, hatte fidj an'! (jnftrument

'

gefej.it, unb tnbem feine fdnualen Ringer raufdieube

.«‘länge au!_ ben Saften zauberten, lag eine ioldie

Wadit in feiner flummeti 9lufforberung weiter z*1

fingen, baß ba* Wäbcfieit nicht anbor! tonnte unb

I

ihren ©cfang mit ben 9(ccorben oereiiiigte, bie ber
1

ivrembe fo wunberbar erftingni ließ. So ift’! recht

— fo ift'! brap, — vier poll unb ftarf — etwa!
rafeper — braPo! — Sabei blipten bic 9(ugeu be!

jungen Wanne!, boep auf einmal hielt er wieber
mitten imic,

„Sehen Sie Wnbcmoifi’lle, ba! ift zwar redit fd)ön !

gefungen, ich glaube aber, baß ber ©ompoiiift fidj hier i

noch einen bebeutenb zarteren 9lu*bvucf gewünfept hat.

©erfuchen Sie'! buch noch einmal!" —
Sa! bimflc Sorfenföpfdieii fdiiittelte fidj ganz

eitergifdi. 9Bie fontmt beim ber frembc (Sinbringling
,

bazu, ntidj fo z“ pofmeiftern? — mich — bie ich
j

bod) fcpon oor unferem aQcrgnäbigften ©hurfürften >

fingen burfte unb zu 9lüer fflefricbignng gefungen
'

habe. — Sorfj bic ©ewalt, bie ber ©inbriugliug über
‘

fic auliibte unb bie fie fid) nicht zu erflären oerftanb,

ließ teilt ©Sort über bic iKofettlippen fomntcn, bie fiel)

wieber öffneten, um im zarten vatiche pon neuem zu
1

beginnen. Sebpaft nicfle ber fymube mit bem Kopfe.

So ift'! recht — ba! ift ebet gefungen — unb
;

nun zttnt Schluß. —
iKaufdieub, jubelitb hoben nnb fdjwollen bie Söne

an. ^ouchzenb flop’* ptuau! über ben fleinen ©arten.

!

Sa? Wäbchcn, ba? bie Sdimcftcr Porper bcglci- !

tete, fdjauerte in ber ^immererfe nnb helle Spräncn
fliegen in bie lieben 9lugeu, bic immer imb immer

|

wieber auf bem ^Xrentbcn haften blieben.

„Sa! war fdjön," rief ber fvrembe unb fprang Pont

Sipe auf. „Sie muffen bie 9tric im (Soncert fingen."

Sie Sängerin zuefte zuiammeit. „vdi im ©oncert

fingen V Öffentlich, oor fo vielen Wenfchen? — nein— nie! Unb bann weiß ich oiidi nicht, ob’? ber
©ater erlauben würbe, niipt wahr Scfjwefter?"

Sie Sdjweftcr niefte ba^it, bodj ber fjrembc fuhr
i

lebhaft fort:

„C, brr ©ater? ber wirb'? gewiß erlauben. ©Ser I

ift ber verr ©ater“?"

„©in armer Wiifiler!" i

„9ldj, ba? trifft fid) ja prächtig. Cs cp bin auch

;

Wufifer, unb ich unb ber Wozart glaub’ ich, werben’!

,

fd>on zuwege bringen, baß Sie bie Vlrie öffentlich tm
©oncert fingen."

„©Sie? fic fenneit Wozart?" fragten bic über*
|

rafepten Wäbcpen.
„©Sie mich felbft," war bic lädjelnb gegebene 91nt*

wort be! ftremben. ©Sir tpeilcn üeib nnb ?freub zu*
famnien nnb ftitb mit einem ©Sorte, eine Seele."

„9(cb, ba! ift perrlicp !

w
rief bic Sängerin unb

ihre $tugcn oerweilten mit ber größten 9huigicrbe auf
bem jungen Wanne, ber fdjncH wieber an’! ^nftru*
ment getreten war nnb fein ©efidjt in beit Koten*
blättern berfterft hielt. 911! er cl wieber ju ben
Wäbdjcu wanbte, leuchtete c! Por Sdjaltpaftigfeit,

„9(ber wie Stc heißen, paben Sie uni noch gar
nicht gejagt," fragte bic Sängerin weiter. „Sie müjfcn
mir bic ftrage nicht übel nehmen, fierr! aber weint
Semanb, wie oom .Spimmel gefaflen, auf einmal neben
einem ftept unb fo wunberbar zu fpielen perfiept, baß
e! einem orbenttief) grufclt — ift wopl bie ftrage nicht
bloße Kcugicrbc eine! einfachen Wäbdjcu!."

©inen 9lugcnblid blätterte ber ftrcntbc in ben
Koten, bann rief er ladicnb: „icp? — id; peiße
Srazont, aber wie peißen Sie?"

„Souife!"

„Uub Sie, bic fic bie Sdjweftcr jo fcpön begleitet
paben?"

„eonftanje," erwiberte ba! leicht errötlienbe

SDiäbcpen.

„©onftanje" wieberpolten leife bie Sippen be!
|>rrrn Srazom unb feine 9lugen fdiweiften burep'!
genftcr pinaul über ben ©arten jum pelleri blauen
$immel, ber auf bic Wenfcpen bo unten in feiner

ganzen lichten ©iite perab zu bilden fepien.

Unb Sonfianze? — Sie blidic zur ©rbe nteber

unb ein wnnberbare! ©efiipl burcpfriiauertc ihre Seele,

wie fie’? nodi nie gefühlt — noch nie geahnt patte.

Sa würben bie Srei auf einmal au? ipren @c*
banfeit aufgeriittelt.

Ser ©ater ©Seber trat zur Spüre herein nnb
blieb oerwimbert ftehen, al! er einen jungen Wann
bei ben Wäbdien an traf, bie lebhaft auf ihn z 11eilten

nnb wie au! einem Wunbe mitzutheilcn hatten, baß
ber verr ba io fchon .ftlatüer zu fpielen uerftepc —
ben berühmten Wozart feilne — fein beftcr fyreunb

fei unb felbft Srazont heiße.

Verr ©Seber hörte all bem mit Staunen fcpwei*

genb z» — fuhr mit bem einen 9lermcl bann über
fein reditc! — mit bem anberen über fein liufe?

91uge wie um beffer zu fepen unb rief cnblich mit
Poller Ucberzeugung : ,,9lbcr Wöbet! — ba! ift ja

ber Wozart felber. Gr hat nur ieinen Kamen um*
gelehrt."'

©Sie ein ©lijzitrahl fuhr biefe Knchridjt in bie

beiben Wabeheu. Wozart ging rafd) auf ben ©ater
zu unb erzählte, wa! ihn hierher gelorft unb wie e!

ihn freuen würbe, wenn er bie Gintoi 11igung bazu
geben wollte, baß ba! Tödücrleiit iit feinem Goucert
iingcit biirfe.

Ser gtücflidje ©ater fagte natürlich zu uub ba!
Wäbcpen fang and) am Goneertabenb unter ben ftitr*

meubftcu ©eifafllbezeugungeii ihre große 9lric. Ka*
tiirlid) patte an bem 9lbenb Wozart, faum, baß er

fid) an’! « tarier gefept hatte, bie guten Waimljeimer
poüftäubig clectrifirt, uub unter Dem nicht enben*
wollenbcn ^ubel ber Wenge ichloß ba* (Soiiccrt.

Wozart war twn nun an oft bei ©Scher'? nnb
bort ganz peimifd), uub wenn auch bie herrliche

Sängerin auf ben großen Weifter ber Söne einen

tieferen Ginbrud gemacht hatte, fo lebte uub webte

bodi in einem ftillcn ©Sinfei feine! reichen, jdjöitcu

Kerzen! ba! ©ilb ber Gonftanze, bic, wie wir ja

wißen, auch feine treue, begliicfeitbe Scbenlgcfaprtin
geworben ift.

gelier (Sliopin’6 ^ompofifioncu.
ii.

fßolmtaifciu

Ser itrfprüiigltdic Gparafter be! polnifcpen Ka=
tioualtauze! ift heutzutage fdjwcr zu erratpeu, ba er

nach bem Urtpeil berer, bie ihn liod) zu 9lufang im*

fere! ^ahrljimbert! haben nuljüpreii fcljcit, gänzlich

entartet ift. 9Ulcrbiug? gehörte and) bic Kational*

trorlit bazu, zumal öieier Sanz beftimmt war, Por*

Zitglweiic ben Wann in’! volle Sicht ber Sdjönpeit,

be? abeligcu 9luitauöe? uub ber Kitterlichfeit zu fteffen.

©ei; iuiorniiglid)eu ©olouaifeir Welobiceu pat fidj feine

©rohe erljalteu, weldje über ein ^ahrpunbert hinauf

ginge, uub für bie «’unft mögen biefe auch eben feinen

befonbern ©Serth gehabt haben. Giuigc ber befann*

teften führen nicht ben Kamen ihrer Gompoiiiften,

foubent häufiger ben eine? velbeu, ober fonft beriüjm*

ten Kamen ber Kation. So war bie ft'olciulto*

©olouaife eine ber perbreiteften : tljr Gharafter ift

ernft unb wepmüthig uub e! fam paitfig Por, baß

polnifcpe grauen, wenn fie uadj langen .Japren biefe

Welobteen wieber hörten, bi? zu Spräneti bapon er*

griffen würben. Kocp berühmter faft würbe bie ©o=

iouatfc be! ©rafeu Ogitilfi (au! F-tlur). 9ludj fie

trägt bie fehwermiitpige <yarbc be! Sdjmcrze!: ©raept

unb Stolz fiitb oorbei, uub ber fonft glänzenbe ©omp
wirb ftitt, inbcin er an ben ©väbern ber fvretpeit

oorbeiziept. Kur bic Siebe bleibt iiberlebenb uub

irrt zwiidjen ihnen umljer, bic Siebe, bie, au! bem
Scpmerze geboren, fo wnpr, wie biefer ift.

Später napm ba! Seben, bie Kufrcgung wieber

feine Kecptc in 9lufpnup; fd)nter,zltdhe Ginbriide taud)»

ten nur all Grimterimgeii, al! ©Steberpall uod) ein*

ntal auf. vn ben ©olonaifen pon Sipinlfi fcplägt

ba? |)erz wieber lauter unb uitgeftümer, bic Wclobie

wirb cparaftcriftifcpcr, fie atpmct Tvrüpling unb Siebe,

fie wcübet fiep mepr an bie ftugenb, fie buftet melji*

nach ©oplgerüdjeu uub greuben. Somit gerietp bie

©otonaife auf einen 9lbpaug; Wapfebcr half ipr

poffenb! pinab nnb madjte fie gum coquctrcigenbcn

GoncertfUid.

Sa fam G. W. oon ©Je ber unb gab ipr bie

gange glängcnbe Äraft wieber, er machte fie ju einem

Sitppranibu?, in bem fic all ipre PerfdjWunbene ©vadjt,

all ipren blcnbeuben Schimmer wieberfanb. 9lnftatt

aber nad) ben alten Weloöiecn zu fuepen, wanbte er bie

Vülf?quetleu feiner ft'uuft bazu an, ba? alte polnifdje

(llement in bie neue Wußf zu uerpflanzcn. Gr acccn*

tuirte ben Kphtpinu?, bepaubelte bie Welobie wie ein

Kecitatio unb bradjtc burep bic Wobulation eine reiche

Farbengebung hinein, weldpe ba! ffiefeu ber ©olonaife

forbert. Seben, SESärme, Seibenjdjaft paaren fiep bn
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mit bcm ftolfleti Sdiritt, mit ber majeftätii'cben Würbe.
— Kannte Weber baS alte polen? .fbntte er ein ©Je*

mätbe, baS er felbft bcfdjont, micber lebenbig gemacht

in feiner ©rinucruiig? Wnifetgc ftragen! SaS ©Jcnie

l)at feine unmittelbaren 91ufd)auuiigcii unb bie Poefie

ihre 3au&er^rf>ff-
®S mar fdjmcr, uad) Weber polouatfcn flu id'.rei*

beit: bennod) hat ©hopin ihn nidjt nur au 3atjl ber

Gomoofiti oiien in biefer ©Jattung, fonbern auch burdj

Pcgcifterung, tief ergreifeube fOtelobic unb neue har*

moiiifdje CombiNationen iibertroffen. Seine Polonaifen
in A unb As nähern fid) am mciften ber Sicher’fdieu
in E-ilur: in anberu hat er biefe breite Sanier, niel*

teidif mit Unrecht, miebet ncrlaffeu. ^viibefjcn gehören
bie polonaifen ©liopin’S 51t ben fdjönftcii ©rfleugiiiffcn

feiner Pcgcifterung. $afj fie nirfitö mit ber gefdjminh

ten Per Pall*, Pirtuofeit* unb Salon*polo=
na i feu gemein haben, ucvfteljt fid) mm felbft. 3h 1

'

fräftiger RhnthmuS elefterifirt bie fd)laffen Heroen
unferer qleidigilligcii Plafirtheit. Sic ebelftcn lieber*

liefcrtmgoit beS polniftbc» Wational*©haraftcrS finb

barin aitfbemahrt; fern* fefte ©ntfchloffcitl)cit unb ber

crtifte Stoifl ber alten Slamen treten utt§ foqlcid) au?
ihnen entgegen. ftaft alle athmen ben friegerifdjeu

Sinn, ncrlmnbeit mit ber ruhigen unb bcfomieiicn

Ära ft, mdd)c baS ©rbtpeil jener polen mar, bie mit
bcm Wahlfpnidje PoleSlam’S, beS föerflogS uon pom*
ment: „Gift mieg'S, bann tuag’S!" ben Wiiit!) ber

Sapfertt mit ber ritterlichen 91rt gegen bie grauen,
öereinten, melcljc biefe Kämpfer tueber am Sage por,

nod) am Sage nach ber Sdjlacht »erlief) , 1111b bcm
-Velbenfüttig Sobiemsfi im Slngcfidite ber Rofjfdjmeife
bc§ imlbmotibS, bie „fo ^olj(reid) mie bie Wehren beS

ftctbeS" mären, bie herjlidjften Priefe an feine (Gattin

eingab.

3u©l)Opin J

S träftigftcu polonaifen gehört oji. 44
(in Fis-moll). ©S ift einem babei, als laufdjtc man
bei bem erftcit Sichte eines bleichen WintcrmorgenS
ber ©rgählmig eines SrauincS aus einer fdjlaftofen

Wadjt, eines SraimteS, in meldjem bie ©Jegenftänbe

unb ihre ©inörüde [ich in feltfamer Perbinbung unb
in feltfamcn Hcbergängeii folgen. 2>a3 &auptmotiü
ift eine büftcrc unheiloolle Wtetobic, mie bie Stuitbe
nor bem Sturm; baS Opr glaubt bann unb mann
einen erbitterten 91nSrttf 311 uerncljnien, ber bie ©le*
mente hernusforbert. Storni läßt imS ber lang fort*

gefeßte Wnfdilag be» ©JrunbtotieS flu 9(iif«ng jeben
Safte* gicidifam buinpfe Ä'anoiienfdjüffe hören, bie au»
einer fernen Sdjladjt herüberhallen, unb auf biefer

Sonifa eutmicFelt fid) non Saft §11 Satt eine Reihe
mm aufjergemöhnltdien Wccorben. Wir feuncit, felbft

in ben ©ompofitioncii ber größten Sßeifter, faum
etrnaS, maS ber ergreifenben Wirfuttg biefer Stelle
gleich fäme, bie baraitf plößlirf) burd)’ ein länblicheS
©Jemälbc miterbrodicn intrb, burd) eine URafurfa,
melche ©hopin hier als eine glücflirfje Weiterung mitten
in bie polonaife hineingclegt hat. Siefe Wiaiurfa
fliugt mie ein 3bl)fl, allein weit entfernt, bie ©rin*
nerung be§ tiefen unheil3öolleii ©JefüfjIS flu ücrfcheuchen,

meldjcS fich anfangs uitfer bemächtigt hat, ncrgröfjcrt

fie nod) burd) ihren ironifdien 1111b bitter» ©ontraft
bie peinliche Stimmung be§ .fpörcrS, fo bafj biefer faft

frol) ift, bafi bie erftc phrafe' mieberfehrt utib baß er

baS mächtige, obmohl betriibeiibe Sdjaufpiel eines

Kampfes mit bem Sdjirffal micberfitibet, baS nun
meuigften? nou bem läftigen ©egcnfaß eines unfcljnl*

bigen, aber aud) unrühmlichen G51 tiefeg befreit ift. 3Bie
ein Sraum eubigt nu^ biefe fßhantafic ohne aubcrn
Schluß a!3 einen biimpfen Sdjauer, ber bie Seele
unter ber $crrfdjaft eines einigen mastigen ©in*
brucfeS läßt. —

3» ber fßofonaiiemftautaifie op. 61 (As-dur),
meldje fdjon ber leßlen fßeriobe feines SdjaffenS an*
gehört, in beren SBerfen uitft eine fieberhafte Rangig*
feit brüdt, finbet man feine Spur non fühnen unb
lidhtnollen Silbern; man hört nid)t mehr ben freubigen
Sritt ber ficgSgemohnten Leiter, nodj bie ©efänge ber
3unerfid)t bcS 9)?utheS. ©ine elegifct\c Stimmung
herrfcht nor, nur melancholifdjeS Södjelu, ober fd)eueS

Wuffpringen unb unoermuthete« Wnffahren, mie cS

eine faft jum SBahnfinn treibenbe iKei^barfeit gebiert,

unterbrechen fic, unb felbft bie ruhigen Wugniblicfe
finb nicht frei non Rittern unb Seben. —

©hopin'S ?l>olonaifen finb fdEjmer nor^utragen,
atteiu bicS barf bei bem heutigen ©tanbpunft ber
Sedjnif be§ fi'lanierfpielS feine ©n't)d)ulbigung für ihre
that)dd)Iidje Scrnachlaffiguitg fein. —

'OJCus bcm JiiiitUfcrfcfien.

— SJlaj ©rbmannSbörfer, ber frühere ^>of*
fapcHmcifter in Sonber3l)aufen, hat eine Berufung

nach fütoSfau als Srofeffor am bortigen Gonfernato*
rium unb Seiler ber Gonccrte ber s)Jtufifgcfcllid)aft

erhalten unb biefe Stellung nunmehr befinitio an*
getreten.

— 3» ©l)ren ft ran fl 916
1
'S, ber, nndjbeni er

am 1. 3u ü nad) HOjähriger ÜBirffamfcit fein Wmt
als öoftapetlmeifter niebergelegt hat, mm nad) SBieS*

haben itbcrfiebelu mirb, fanb am 1 . bS. in ber

Wcgübtenhallc flu ^rainifdjrorig ein gläiiflcnbeS 91b*

fchiebSconcert ftatt. 9lußer ber Verflog! i dien .'ooffnpelle

hatten fid) flu biefctu ©oucerf bie 9}unbeSliebcrtafelii:

fÖfänncrgcfangnercin, SiiebcrlaM, ©ntcrpc, Srijulfle’fdje

ütebcrtafel unb ber ©horgejaitgncrein nercinigt, aufjer*

bem mirften bie Äötiigl. s^reufj. .üofoperu fängerin

ftraii Samm*^ammert, ber Ä'önigl. Sächfiiihe Äam*
merfänger 93ulfi unb ber 5$iolinift fiod) mit. Ser
©rfolg bieieS ©ouccrteS mar ein in jeber ©efliehung

glätiflcuber. Sic nereiiiigten SlunbeSliebortafcln fangen

u. 91. 91bt’S herrlichen iWännerd)ov „Sonntags" unter

beficu eigener Leitung. Sie Wefühle, melche alle 9ln*

tuefenben bcfeclteii, famen in einem 91b)chicbSgruft,

ber, au bnS „Sd)malbcnlicb"'9Jtotto anfnüpfenb, non
einem früheren fOiitglicbc be» .^oftheaterS gcfprochen

mürbe, in erqrcifenber SßSciic fluni 9luSbrucf.

— 3rau 9Jiarcella Sembrid), bie befannte

©oloraturfäiigcrin, befinbet fid» flur 3 l’*t ^nriS,
roo fie unter Leitung 91mbroifc ShomaS bie „Ophelia"
unb „fOtignon" ftubirt, in mcldjeu Partien fie bem*
niidift in slßabrib ein auf 15 9lbenbe bcredjnetcS ®aft*

fpiel eröffnet, für melche* iljr ein Honorar nou 60,0<J()

ft-rancS bemißigt tuorben ift. 9tad) föcenbiguttg beS

fOtabriber ©aftfpiel» beginnt bie polnifche Sängerin
ihre SBirffamfeit an ber 3taticiiifd)en Oper, bie in

ber nächften S>od)e baS 9J?arient{)eater flu Petersburg

für ben ganflcii SBinter bcflicljl.

— ft-rl. Schefflfi), jene Sängerin, meldic be*

famitlid) befonbercr unb eigeiithümlidjcr Urfacheu

megeii f. 3 - 0011 ber Wtünchencr öofoper plöhlicfi eilt*

laffen mürbe, hat am Stnbttheaier flu Königsberg in

btefen Sagen ein ©ngagement gefunben. 2Bic bie

„iiartung’fche 319-'''
iept niclbet, fd)eibet bie Sängerin

ieboch luieber aus bem Slerbanbe ber KönigSbcrgcr

93iihnc.

— 3hre SJZajeftät bic Kaiferin unb 3^re Kaif.

Roheit bic ftrau Krotipriufleffin, fotnie bie ftrau (firoß*

herflogin Don 93abcn haben fvrau ©lifc Polfo in

ber märmften 5i5 cife ihre Sheilnaljme an bem herben

SJerlufte, ben fie unb ihr £iauS betroffen, nuSgefproipen.

— SJfarianite 93 raubt gaftirt gegeumärtig mit
größtem ©rfolge im 9Jtiindiencr .spoftheater. Sie Knitft*

Icriii hat für ben gaiiflen Üffiiuter eine große ©aftfpiel*

©atnpagiie nor fid): Seipflig, 9Jia in
fl,

SreSbeu, Köln,

SlVimar. ©inen Sheil ber töaftfpiele abiolnirt fie mit
bem „fKid)arb*9Saguer=Sheater" be» Ipcrrn sJieuniaim.

— Dr. $>anS non fBiilom ift nod) immer lei*

beitb, bic Werflte Ijabcn ihm eine Dtermödjcntlidje ab*

folutc fRuhe norgcfdjricben, fo baf; bie Ordjeftcrtournee

ber 'SDfeininger ,^offnpeflc nor Weihnachten aitSfällt.

— p ab lo be Sara fate feiert in feinem Steter*

taube fortgefeßt bie größten Srtumpl)c.

— tpoffapcllmcifter $>ofrath n. Sd)iich in SrcS*
beu erhielt anläfjlid) ber 91nmcfcnljeit beS bcn(fd)eu

KoiferS in SreSben ben rothen 91blerorben nerlid)en.

— Kapcßmciiter profeffor Dr. Wüllner hat

nom König non Sachfcn baS >Kitterfreufl erfter ©laffe

beS 9llbred)t*OrbcuS erhalten.

— 9lbclina patti id)ifft fid) am 21. Oft. in

Sinerpool nad) 91tucrifa ein; bort erljält fie für jebe

^orftdlung ein Honorar non 20,000 ft-rcS., iibcrbieS

garantirt il)r bic Wern-Porter fJJfufifafabemie ein ©Je*

fammterträgiiifj non einer Sttißion Francs. Wud)
© lj t i ft i n e ÜZilfott mirb benmäd^ft bie fReife nad)

Wem* Port antreten.

— Sie Sängerin fträulcin 91malie Sellini
(rectius non S liefen), früher pritnabonna am £>of*
Sl)eatcr in Stuttgart unb am 8tabtt()cater in Srcnien,

hat fid) mit Jpcrru Obcrftlieutenant non 9BaItl)offen

in Wien nermäl)U.

— Kapcllmeifter ©mil Paur in 'äRamtheim l;at

ein SSiolin=6oncert componirt, mcldjcS ©. Säuret in

fein Repertoire für bie beoorftd)ciibe Saifon aufge*
nommen hat.

— 2)tif> ©mma ShurSbt) hat ihre ©oncerte in

Wem=9)orf am 2. bS. 9Rt§. in ©fjicfering*<patl begonnen.

— 3» ©armftabt mirb am 23. unb 24. b. 9W.
eine begangen roerben, bie über beren Weich*
bilb hinaus, inSbcionbere in mufifalifchen Kreifen,
3ntcrcffe erregen mirb. ©S hanbdt fich um baS

fünffligjährtge 3uöiläum öeS 1832 gegrünbetcit

„WtufifnereinS", mit bem flugleidj bie gemih feltenc

fteier eines nierjigjährigen mtauSgefcßten SirettoriumS
fcitenS beS um ben SSerein hodmerbienten ÜRufif*

SireftorS SCRangolb flufammentrifft. Wtangolb ift

biirch flahlreidje grö&ere Ghor*Gompo|itionen northeit*

haft befanut. 3» früheren 3flhren fchrieb er audj

mehrere Opern, u. 91. „®ubruu", „Sic .'oermanns*

idjladit" unb „Sannpaufer".

— Dr. ftraiifl iliSflt mirb Weimar in bicint

Sagen nerlaffen 1111b, mie aQjährlid), fid) nach Italien
begeben. sDtöglid), bafj er norher jebod) uodj einen
9lbftcd)er und) Siiflern macht. 2)er greife Kiutftler har
bcm 3uftifltath Dr. ©Jifie in 3<’aa in 91nerfenminq
feiner nidfad)cn Perbienfte um baS bortige Wtufiflebm
einen ©oncertfliigd im Wert!) non minbeftens 3000
9Jtarf sum ©Jeidjenf gemacht. Por mehreren 3ahr(fa
befdjenfte berfclbe and) ben afabcntifchcn ©efangnereiu
in 3^aa mit einem piano.

— Ser Kanimerfänger S 0 utt) eim mirb am 18.

b. 9)t. in Stuttgart ein 3»ötläumS*©onccrt
neranftatten. 91u biefem Sage finb eS 40 3afp*, Pali

Sontheini bie Piibnc bdretcii hat. Seine Stimme fott

fid) bis jeßt nod) gut erhalten haben.

— Prahms hat nou Ru bin ft ein bie ©inla«
bung erhalten, ein ©oucert ber faiferlid)*ruffiichen

Riuiifgefcßfchaft in Petersburg 311 birigiren unb bei

biefer ©Jdegcnheit eines feiner Klaniercoucerte 311m
Portrag 311 bringen.

— Ser Sirefior beS Olbenburger ^oftljeaterS,

ft r i c b r i d) 933 0 1 1 c r e cf
,
einer ber tücptigfteu beutfdjcn

Püfmeulcitcr, feierte am 15. Oftober fein nierjig*
jährige» Sheaterjubiläu 111 .

— .^loffapcllmeifter ft. 91 b t in Praunfdjmeig hat
nou ber Stabt Hamburg eine golbene Senfntünfle ey
halten, als 91ncrfeimung für eine ©ompofition, bie

beim bortigen Sängerfefte 3U ©Jeßör gebradit mürbe.

‘Siieafer ltnb gonccrte.

— 3m Kölner Stabttheater mürbe am 4. bS.

SDfrS. ftraiifl Sdjubert’S romnnttfdje Oper 911fonfo
unb ©ftrella in ber Pearbeitung uon 3* 9t. ftitdjS

erftmalS crfolgreidj anfgeführt.

— 91uf einem ber Operntheater ÖonbonS mirb
eine amerifanifdje Srunpe bie Saifon mit einer Reihe
non Porfteßungen eröffnen, meld)e, loenn fie aud.) an
innerem Werth flurüeffteheu füllten, firij boeß in jebem

ftnll burd) Originalität auSflcidjuen merben. Sic ©Je*

jdlfchaft befteht iiämlid) auSfd)lie§lid) aus Samen, mie

aud) ba§ Onhefter, meldje biciclbe mit [ich führt, lauter

meiblicße fütüglieber flählt. 9lud) bie ."perrenroßeu fallen

nou S)ameu gefpielt merben, fo bafe man atjo beim

©JegeuthcÜ oon bcm angdangt ift, maS in alter 3e’t

Sitte mar, ba äße Rollen non Rtännern gejpielt murben.

— 3» feinem erften ©oncerte biefer Saifon mirb
ber Wiener Wtämiergeianguerein „SaS SiebeSmahl
ber 91p oft cl" für Soli, ©hör unb Onhefter non
Ridjarb Wagner flur 91ufführung bringen.

— Köln, .fjofballmufifbireftor ©buarb Strauß
hat l)ier einen ©hfluS ©oncerte im Pictoriaiaal ab*

foloirt. Sie Seiftungen ber Kapelle, bereu Porgiige

nicht «Kein in ber rl)hthmtfd)cn Schärfe uub pifanteu

Rüancirung ber Sänfle befteheit, fonbern in echt fünft*

lerifdjcr Pel)aublung amh ber ernften, getragenen

Wummern gipfeln, mürben mit bem lebhafteren Pcifaße

auSgefleicf)tiet.

— SWillöder’S Operette „S)te 3“ngfrau
non Pellen illc" halte auch im ftriebri^*Wilf)etm=

ftäbtifdjcn Sl)eatcr in Perlin lebhaften ©rfolg.

— 91m ©arola *Shcater iit Üeipflig bebutirte

eine Sdjaufpielgefellfchaft, beftefjenb auS fieben —
3mergen; baSfonberbareGnfcmble erflielte gro^e ©rfolge.

— S»er ©Iberfelber 3 n ftt'anieiital*Pcrein
beging am 7. bS. ÜWtS. fein 54jäl)rigeS StiftungSfeft.

S)aS ©oucert mar ein äufeerft gelungenes unb geroann
inSbejonbcre burch bie Wtitmirfung be§ KünfttcrpaareS
.•pollänber auS Köln, bereu Stiftungen mit Pegei*
fteruug aufgenommen mürben.

— Köln. 91m 10. unb 12. bS. 9Wt». concer*

tirte ber junge Pianift ©u gen b’Wlbert im Ijiefigeii

Stabttheater. 9lnt erfteren Sage fpielte er 3f 0 Iben'S
iJiebeStob, Soiree de Vienne Wr. 6, Unga*
rifche Rhapfobie fämmtlid) non £iSflt, refp. in

beffen Pearbeituitg, ferner beit Walf ür en*Ritt nou
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3Sa 9 » er * D a u i i g. Dev 18jährige Zünftler i|t jroei*

fcllo^ eine phänomenale Erfdjeimtng unb geh1 fi^er

einer großen flufunft entgegen. §eßt befipt er noch

3u oiel überiefjäuntenbe ftvajt, bie in bebentlidje Eon=
iequenjen auvnrtet; io mürbe u. A. im Söolfüreiirilt

bie '-lianhie ber redeten $<mb non bet 1inten üöltig

übermurfjert unb übertäubt. Dorf) ^0?nfel)alten roar nie

eine Eigenjcbaft ber ftugenb unb meint ber junge

DJtamt euft etwas öfter unb ruljtger gemovben fein

wirb, ni ödfite ber s3lu»)prudj be§ ®ro&meiftcr$

&öb in bGilbert ein neuer häutig erftanben jei, roolji

jur 2Bnf)rl)i’tt raerben.

^ermifdites.
— Ein Storentin ijdje& Qrcßcfter , fiejteljenb

n«9 70 9Riig fiebern, monmter 12 Sollten, auf

einer Jtunflrcife tum Italien nach Cefterreid;«Ungarn,

Deittfcblatib, SKußlatib, Vctgicn unb §oflnnb begriffen.

$err Enea ©1:1531 fungirt nl£ Dirigent.

— Die SJcipjiger Leitung brachte im ftnf)re 1782

fofgenbe Erflimuig: Ein gemiffer ffllciiftf), nantenS

ÜKÄojart f)at fid) erbreiftet, mein Drama „Vclmont
unb Eouftanje“ ju einem Opcrnteft 311 mißbrauchen,

^d) proteftive hiermit feierfidjft gegen biefen Eingriff

in meine 9icd)tc unb behalte mir SBritcrc® »or.

Ebriftopf) Sriebricf) Srefjmer, Verfaffcv be>? „JNäiiid)*

dien". — Der Vorbehalt hat glücflidjenveife feine

folgen gehabt!

— Da§ ÜRcjitftflt ber Vrämiinmg ber 'JJhtfifi nitrit*

mente auf ber batjerifdjeu flanbeSauäftcfluitg 311 Nürn-
berg flößt auf ocrfdjiebene Einioenbungcn nicht nur
fettend ber treffe, foubern auch feilcuö einiger prä*

miirter ÜfuSfteKcr, meid) üeptere ihren ^roteft burcf)

3urücfmeifung ber erhaltenen greife fmibtßnn. Sie
bic (/3cttfd)fijt für Fnftrumentenbtiu" fjört, ioll biefe

fßrotcftation fogar einen erheblichen Umfang amieljmcn.

— Erfurt. Die in mehreren Sötcrtteru üerbrei*

tete Nadiridit, ber feit 1819 beftefjenöc „©olle v'fdje

M 11 f i f * 18 c r e i n" müßte fid) megen eines großem
Deficite anflöieu, hat fid) glüctlichermeife nicht betätigt.

Nach jweifellofen 'Jiad)rief)ten betrugen bie ©djulben

öe$ Vereins bie Sapalie Pon ca. 500 SJtt., welche

burd) ba$ Porhanbene Fuöentar mehr als gebeert finb.

Der herein mirb bcmnädjft bie neue EoncevDSaifon

eröffnen unb fo am heften bie ©runbtofigfeit obigen

©erüdjte§ bofumentimi.

— So ln. Die für bie beoorftehenbe Snifon ge-

planten 3cl;n ©iirftenid) «Eoucerte finben an fol*

genben Dagen ftatt: 24. Oftober, 7. unb 21. Nooeni*

ber, 5. unb 19. Dezember 1882, 9. unb 30. Januar,
20. Februar, 6. unb 18. SfJiara 1883 (Valmfountag).

ftn benielben Tommen n. a. 311t Aufführung : .QfubaS

Ntaccabau* uon §änbel, Negitiem »on
5auft (III. Dljeil) pon ttiob. Schumann, SJinilljäuS*

Üßaffion oon F- ©. Vad), Nenie oon 3- VraßniS,

ITtorgenhhmne oon $. 3?aff, Nicharb £öroenher§

(Valiabe) oon q , filier, II. iilaoicr*Eoncert oon ft.

©rafjntS, Variationen für Violine oon ftoadjim,

Ütlaoier-Eoncert oon S. be Sange, ©pmphonieen oon
Sfubinfteiit unb Dooraf, $01)11 oon 5- Ritter,

Ouüertitren oon Solo, granj Nie» u. f. m. Von
auswärtigen 3uftrumentat*©oiifteu finb bi§ jefet ge*

moimen: Frnu Dr- Elara Schumann, bie Herren:
Auer, VrafjinS, Daoiboff, Foad)int.

— ©ouuob hat ber DireTtion beS SB jener Eon*
fettatoriuntö ben Antrag geftellt, er motte im Saufe
be§ SinterS nach Sien fommen unb fein Oratorium
„Aebcmption" 3mcintnl perfönlid) birighm Sie pet*

lautet, gebenft man an betreffenber Stelle megen ber

bamit Perbunbencu hoffen ftoftm beit Antrag ©ounob’S
nicht 3U accepttrcn, bagegen jott bie ©eucral^ntenboiij

beabfichtigen, baS genannte Oratorium, wie Por mef)*

rereit Saßren ba® Verbi’jdje „Aeguiem", unter per*

fönlicher Scitimg bcS Eomponiften im §ofopenttheater

3Ut Aufführung 311 bringen.

— VaSbeloup_, ber Varifeu Eoncertbireftor,

fiinbigt für biefe Saifon 24 Eoucerte in brei Epflen

31t je 8 Eonceuteit an. Der $rei§ eiueS Si^e» für

einen EpTluS beträgt 48 unb 32 ßpancS.

— fßarfifal. ^m Oftoberheft ber Vaprcuther
Vlätter läßt Aidjarb Sagiter befannt geben, baß bie

Siebcrholmtg beS „fßarfifal" für ba§ iiädjfte unb bie

folgenbeit Sohrc gefidjert fei. Die neu gefunbenc gform
für ben „fßatronatSberein" ift folgeitbe: $eber, ber
mit 20 50t jährlich auf bie Vapreutljer Vlätter abon*
nirt, ertoivbt baö Aecht beS Vefud)eS einer itt baS
Abonnementsjahr fattenben 5?ftfpielaufführuug. Ser
auf einen Vlafc 3m’ Aufführung per3tdjtet, 3aljlt nur
8 SAarl Abonnement. Veufäuflidj ift ein fo crmorbeiiev

Vlab nicht, bagegen mirb gegen Vo^etgung ber Vc*
rechttgungSanmeifuug bem an bem Vefudje ber Vorftel»

hing Vehinbcvteu, ber Veirag oon 12 50t gurüdbesahlt.

— Der Vegriinber unb Führer beS berühmten I

Florentiner Quartetts, Scan Vecfer hat

ben Eittfdjluß gefaßt, in 50?annhcim. mo er )chon I

feit Sängern ein trautes Jocim befitjt, eine ©ei ge r-

jchule 311 erridjten mtb fünflig baS itunfl reife it

feinen in bie tmififalifche Seit mit beftem Erfolge

eingeführten SUnbcnt, Feannc, vatutS uitb önn0 »

311 übcrlaffen, bie fid) als Drin tonflituirt haben

unb betttiiäd)ft ihre erfte (Eoncert'Iournee au treten

merbett.

— Eine iiußerft originelle ftbce auf mufifaltichem

©cbicte, bringen brei junge .ft'üiiftlcr, meldje bisher

als Vrofcfforen am Ä'ÖnigSberger Eonferoatorium

gemivft hohe», 3111* Ausführung. Sie oeranftaltcn

internationale VotlSli eber« Eoucerte, in mel=

eben fie bie VolfSmeifen ber ganzen Seit iu einer

forgfältig getroffenen AuSmaht oortragett. Auf il)rcnt

Programm befinben fid) 3. V. VolfSlieber oott AiejMco,

3apan, Ehina, ,'pinboflau, Verfielt, Arabien, Armenien,

Egtjpten, Aumanien, Salladjei, ©riechetilanb n. f. m.

Die Ihinftlcr unternehmen Enbe October ihre erfte

EoucevhDountee burd) Deutjchlatib.

— Am 3 . October fanb in Vertiu burd) beit

feit einigen SRonaten gegnmbetett Sömeoeveiu eine

Sömcfcicr ftatt, in ber bie Dodjter beS oeremigteu

Eomponiften, Frau o. Votl)toctt, bie eigen# au» Unfcl

a. Aljein hevbetgefommen mar, ifireS ValcrS „Erl*

föuig" unb „Ebmarb" oortrug. Eine Schülerin ber

Frau 0. Votljmell, bie Eonecrlfäugeviu Frl- AmSberg,
fang perfd)icbene Eompofitionen Söme’S; fie ift im

Vcfiß fcljv ßhöner Stimmmittel unb öerrät ein her*

OorragenbeS üinftterifdjcS Vcrftänbniß; eublid) glaube

aud) öerr 501. Vfübbemnmt burd) Vortrag ber £ömcfcl)cu

Vattabe ,,.§err Oluff" unb fpiiter beS „£wdj3cit$liebe#".

An baS Eonccrt fcploß fid) ein Feftwal)!.

^aliaitjeu-^Silie.
(iknaijung grniis.j

Jeder Einsendung sind zur Weifoi Beförderung eingehen-
der Offerte 20 Pfg. Postmarken beizufiigen.

Angebot.
* Ein tüchtiger Cellist (auch guter Klavierspieler und

theoretisch gebildeter junger Mann) sucht Stellung,
gleichviel in einem Orchester oder in anderer Verwen-
dung. Offerten unter W. G. 72.

* Ein gründlich musikalischer, fein gebildeter Mann,
Anfangs der SOer Jahre, sucht Beschäftigung, sei es als
Hauslehrer, oder in einer Musikalien- Handlung. Vermöge
seiner perfecten Bildung würde er sich für irgend einen
Vertrauensposten gleich gut eignen. Offerten unter
U. W. 73.

* „Ein junges Mädchen, katholischer Confessio n, ver-
sehen mit gutem Zeugnisse für das Elementar-Schul-
fach, im Kluvierspiel gut bewandert, sucht zu ihrer
weitern Ausbildung eine Stelle als deutsche Lehrerin oder
in einem Pension« to des Auslandes. Auf Wunsch zur
Ertlieilung von Musikunterricht bereit.“ Offert, unter L. 70.

Eine im Conservatorimn zu München und von einer
Sängerin ersten Ranges gebildete Conee rt -Sängerin
(Altistin), welche in der Schweiz und Süddeutschbind seit
3 Jahren wiederholt erfolgreich gesungen hat, wünscht
sich den musikalischen Genossenschaften hiermit em-
pfohlen zu haben. Offerten unter M. K. G9.

* Ein junger Mann OS Jahre alt), aus sehr achtbarer
Familie, sucht Stelle in einer Musik- oder Buchhandlung,
wo er sich iu allen Zweigen ausbildeu kann. Derselbe
besitzt in dev Musik einige Kenntnisse und ist mit allen
Comptoirarbeiten vertraut. Die besten Referenzen stehen
ihm zur Seite. Eintritt nach Belieben. Gehalt erwünscht.
Ged. Offerten unter 0. S. C8 erbeten.

* Ein Buchhändler, vcrhelrathet, musikalisch gebildet,
gegenwärtig seit 2 Jahren in einem grösseren Fabrilc-
Etablissement als Comptoirist thätig, sucht eine dau-
ernde Stellung in einer Verlagsbuchhandlung, auch
Musikaiienverlag, Pianofortefabrik. Auch wäre ihm in
jedem anderweitigen Bureau eine gesicherte Existenz
erwünscht. Offerten unter R. N. 75.

* Ein Musiker, Klavier-, Orgelspieler, Theoretiker und
Componist, der musikalisch sehr gut bcaniagt ist und
besonders über gestellte Themata jeder Art sofort correot
zu fantasieren vermag (Improrisationen), empfiehlt sich
geehrten Reffectauten für bevorstehende Saison zu Cou-
certen gegen festes Honorar; auch sucht er eine seinen
Leistungen entsprechende feste Stellung. Derselbe hat
in einigen Städten und vor Höfen mit Erfolg concertirt.
Franklrte Anfragen unter B. B. 71 befördert die Exped.
dieser Zeitung.

Nachfrage.
* In meiner Musikalien- und Instrumenten-IInnülung,

verbunden mit Pianoforte-Magazin, ist eine Lehrlings-
stelle offen. Gute SchuIUenntnlsse und musikalische Be-
gabung sind erforderlich. P. E. Hoenes in Trier.

* 2—800 Mark Belohnung. Ein routinirter Mnsikdirector
sucht zuin nächsten Sommer 1883 ein gutes Bad zu über-
nehmen. Gell. Offerten unter C. A. 71.

* Zwei Cornettfsten B. Bläser werden sofort etatsm.
eingestellt; erwünscht wäre, wenn dieselben I. Violine
spielen. Westpreussischcs Ulanen-Regiment Nr. 1 ,

II a a s e . Stabstromnctcr.
M i 1 i t s c h.

* Ein Soloklai inettist, eiu Oboist und ein I. Fagotist
können sofort ein treten. Schöne.

Musikmeister des 33. Aull. Inf.-Reg.
Dessau.

9Srtefli(ilieit ber '•itebaction.

Aidjt mit »ollem Anmcit imter&eidjitctc Anfrage«
werben — toic wir an biefer Stelle fd)ott wiebevljolt

mitgctfjeilt Ijabcit — «idjt krütffirfjtigt.

Köln. W. II. t?3 ift eine befoimte Sodie, öa» für bie

»nntifdte Mufif, foroeit c-S ^nftruiiLcufe mit gebmtbenec 3«to*
natiou Muie buü Ät lavier, Cvgfl mtb bie *Sl«3inflnimente) mit
nlappeit betrifft, bie 'Jipttiincnbuireit ber Sempcvntnr, b, b. eine«

vebiu'ivlt’ti, tiou ber nfuftifdieu JlJeiuIjeit mehr ober lueuiger ab*

luddiettbeti 'loufiiftem«, bebingf ift, unb ,)tuai‘ att-3 bem Oiviitibe,

toeil ein folrfie* bitid) irgeitb eine 'ilit^ioaljl auf- ben, an i fallt

itncnblitfien 'Soiibeftimmuihieii, ,pt welchen bie brei ütnuibuethdlt^

itiife ber Oftaue (2:1), ber C-uinle A:2) mtb ber gn’üen Serj

(f> : -I) führen, mimöfl(id) gebilbet werben fann, weil bieielbe ber

unbebiu.it mithluenbincn ,Torbermig nbfoluter Wlcicblieit ber Ton*
bevlmliiiiffe iu allen Tveillänije« ninnalö entfvreriien winben, b.t

bet.nmtiidi bie 5 ,31t wefentlidi anbent fflefiimmnmiett fingt, ai3

bie iiroite 3. (S-i finb alfo burd) bieie Icmperatuv alle bom Qnint-
nitb ierv'ÖerhaltttiH aühäiuiiiien ^ulevüalle glcidimiifnn ueriiubert

refp. aiK.iei)lid)eii. Sie ;ialjleuvcrl)attnific, bie berjdjiebeuett bisher

iiiifiiebradiiei! Temperaturin-n’H :e. int 'öriefraften aufjufitltren,

wäre ,\n weitläufig, buch finben Sie bcö Qienaue in jebeut gvöfter

n

Uetdron.

Dettingen, \V. M. tcc IJ. IheiT ber ftleifev'fcfjen (£lnbier=

fdmte feil! i ef;t (ich miintttelbnr an ben I. an. Tie ^ortfcfircitung ift

fijfiematifih ridttig.

Nonlhnnsen. J. W. Sie haben bat- Thema be-3 I. Sapei
beö 'iteeiiii'ben'fdn'H ßmiferte? rirfjtii) erfaftt.

Regonsburg. H. II. Dille biejenifleit mufitnlifdieu Döcrfe
— alfo and) Cpevii — tuwben breiftif) (fahre «ach be« Öomponifleu
Tobe „frei".

Aurich. W. D. TiVi hetr. Sieb ift bou Stöbert Schumann.
Tic anbere (Sentpofitioii ,pt neunen, ift itacfi ber gegebenen Aoli;

nicht m5glich.

Ilrack wede. ('h. H. U# ift frfion oft ber SSerhtfh gemadn
worben, Stveidiiuflnimeme chemifefj unb auf anberm 'fliege 31t

„afnflifivcu", um ihnen ben Ton ber alten .ftiiflrmurnte aufm*
brängen, bori) haben alle fUlauiimlationcu. iwelthe guut Theil bie

,1 n ftruntente wohl uerbeffcvicu, beu erftrebteu tiiioig nicfit bull*

fidnbiq ergirft. »Beweis, bafj e? eben bie 3 eit feiii imtft, Welche

beu Ton ber Streichiititrumente uaturaemüßeft »et)d)önert unb
uerebett.

kobürg. B. M. Sic uiii fielt aber buch 'perfon unb Sache
fcheibni:

T)e§ fTeiiibe® Sache famt mau haften,

Tecft Me t)jeilon hübfeh gelten liifieit.

Freudcns tndt. SI. R. Tie flerfcfiicbeiUjeit beu flugabe ber
Schwingungen be9 Normaltoue€ erfldrf fief) barauf’, weil wir
nach gaumen flJrUeu (Schlagen) jiihlrn, bie hei beu

(vvanWien fltuei

Sihwiugmigen finb, fo baft wir uidjt 875 fonbmt eigeiillirfi 437,3
Srtjwiinimtgett für a amtehmrn.

Attendorf. A. Tie Schw ierigteinfolge ber fllo.;art’fcheii

Sonaten haheu luir 6ereit? in früher 11, fogar noch jihigjteii Sbrie»>

tafle« her.ifidmet. Ta3 53cfeu be? flrieffaften ber Di. Ai. ift chemo
portljcilljaft wie ber übrige (Tnfjalt.

Dessau. 11. Sch. (Ihre frrage ift miperfläiiblith. Ginhanb=
becfeii jttr Di. D.'i. foftcu :l flit. 1.—

Schleswig. A. 11. Karl SBarmutl) ^lofniufitfianblimg in

Ghrifliattia perlegt „norbifche DJlufU", (jatalpg fcfjictt er (Ihn®5'

auf flerlangen gratis unb franco.

Troppau . L. F. Tie (iompofition Pon Schumann op. 9
„Garneüai" uerbaiitt iljrc Gntfleljmifl einem ’Smalle. Ter Dünne
eine? SläbtcficnS, in toefdfem ein fvremib 6cf)itmauii? Wohnte,
enthielt lautet flmhfiabcu ber Tonfetter, bie gerabe and) welche

feine? Dlaiucn? waren: fo entfianb eine jener Spielereien, wie fie

feit flad)’? florgang meid? Diene? mehr finb. Tie verfchit’benett

flerfeüuitgeit ber fluch flahru hüben ba? Thema ber ein)dneit

S! iiefe mib finb beufelhcn oorgebnictt.

Dessau. G. 0. Tie Sd)iiiitami=fltogrflpl)ie Pott 3öa fielewäfi

ift Port refft idt.

Münder a. D. L. Seit. Scmitien Ste bie Glapieridjufe poh

{Reifer fft'ölu, Tonger'? flerlag). flerfudien Sic bie Triolen guerft

[attgfaiH mtb nactj unb iiari) immer fdjuetter hi? jmu ridjtigcit

Tempo.
Breslau. G. O. 9B. Thcferhoff? (JonipofitiDiiSfchiüc (Seipjig,

gfriebr. flraubfletter) Wirb Obrem SBiinfchc cntfprecheii.

ITiiterliami. Iv. G. hierfür ift (ful. Storthaufen itt ffrauf*

furt a. sJJi. 311 cmpfeljfen, Povaii?gc:e|)t, baft er noch Gieren att*

nimmt.
Essen. J. O. fl 11 ft er beu genannten fliümierdjiireu mit fle*

gleitung einer ffrmienftimme ej;if1iren nod) fofgenbe: G. flluttt;

op. L24 (fuconbe, 3 (Mcfäugc (flreittopf) : {tieintfjaler: Te? ThiirnterS

Töchtevfctu, arrangiit oon Schciufcil (flöte mtb flocl) mto (J. ff.

Sdjweulc: flmor itiih flach«? (Granj iu .öamhurg). Wruft

!

Euskirohen. F. B. (fft feiber für mtS uidjt paffenb. Taufe!
Altenhurg. Sol m a. (Ihr tefeäfopifcf)rr fltief hat fid) in

bem fliege Pom Scftreihtifd) jniu USapterforh nidjt geirrt: S’war
aut gemeint, aber

Kaiserslautern. V. M. Tie fliofjmtng ift flSTan. fllati Dir. 4.

Olden Imrg. C. I). Taufe, finb geuiigcnö uerfeljcn.

Stroh litz. S. E. flebaure, haben rcicfilirf) flotvatlj.

Mittweida. E. F. flemil^cu <3ie bie {ßtci§*flioliitfdhufe oon
.5». gcfiiübcr.

Briiini. V. H. Tic GompofitionSfeTirc Pon fi. .peinfjc (cpanbel

tu OMo-imi) wirb (Threm flebitrfniife cnlfprechen,

Hannover. C. S. #ft teiber umniigtid), ba ber aßgugtofte
flubraug ähnlidiec ©cfiidie alle Spalten fi'ilfett würbe, floubefohber?
herporragettben Goncerten nehmen wir hingegen gerne SRoti,;.

AUoustein. II. freilich hat ©eher’? „fl uff orbcntitg

ium Tan g" ein Programm, ba? fljeher feiner Caroline (welcher
and» ba? flirr! gewibmet ift) mittheilte, cd? er e? ihr pttn erfiat
fllale porfpieltc. Dladi bereit Angabe ift e« f?olgenbc?: ^ittro*
buctioit: tSrftc Annäherung be? Tanger? (Taft 1—5), bem eine

aii?weicf)enbe Crwieberuug ber Tante wirb (5-9). Seine briitgettber

geftclltc flnforbermtg (9—13), bec fuvge florfchlng G unb ba? lauge
As finb h'er fcfjr bebeutfam. Jftjr ittmmrhrigc? Gingrljen aiif

feinen fllunfdi (t3—Iß). Diuit reben fie eingeheiiber: Gr beginnt
(17—19), fie antwortet (19—2t), er mit erhöhtem fln?briicf (31—23),
fie Wärmer 3»ftimmetib (23—25), Sfel&t gilt*? beut Tan,)! Seine
bireete flufprache bezüglich baranf (25—27J, ihre Antwort (27—29;,
iljc jjufammeutreten (29—31). ihr Antreten; (Erwartung be« fle*
ginn» be? Xaitjcö (31—35). Ter Tan,) — Sdjluft: Sein Tattf, ihre
Gtwieberuug, ihr Surucftreten — Stille.

Venlo. G. H. Tic Ue6erein)ttmmung bei beiben fluägabeu
muß jebeufflU? richtig fein, ba Sie e? fagett, aber (Einer famt boefj

nur Autor fein! flccoaroPSTt) lebte 1754—1823 uiibfilage 1788— lfif>n,

e« finb alfo ttod) 3eitgenofien. G? wirb launt möglich fein bie
Sache aufjuHfiren, außer Sic tfjetleit uns bie Dpu?:3ahfen mit;
bann wäre wolfi ju ermitteln, welche bec Sonatinen jnerft etfdjienen
finb. Am befielt tonnte ^fjuen wohl •('err URttfif^Tirector (S. T.
SSagner in flecliir, ffletl)anien*Ufer 8, ber bie Sonatinen neu äu?*
gegeben hat, Aiivtunft geben.

ü* 8.



“
J Verlag: von dir. Fr. Viewcff's Bh. in Qm-dlinl.urg.
Haase. aus Cc fe.'ienzeil. Tunhildi-r in kleim-m [{»Innen fiir das Piano-

Fmt. • 1 Mk
r>U s.-n klein-:-» Stii- keil ist »im* Institution ub'-r .1 i*- Art d-r

Einübung hi-ig i-gi.-hcn . Sn- siu.i leicht mul melodiös gesetzt. <tn recht
dazu äugethau, i.ust. und Lieb.- zum Klavierspiel zu <: i-wccken,

Engelbrecht, H. Praktische Klavierschule.
Il. li !. Unterstufe Mk. 1 Hell II. Mittelstufe Mk. 1.30. Heft HI.
Oberstufe im In-m k

Di» Klavierschule ist li.-nu l’ruf. A. Loes- lilmni, ileiljn gewidmet.
Hi- Methode lasst nie uiissei' acht, sei) n eil und siehe r zum Ziele zu
1'uMvi!. v.'i'iii'-idei. unnütz» Breite, die U.diungsshicke sind instnu-tiv,
alu-r dal'i i immer gefällig und -f 1.

Kur heg;, hr ere Kinder die frühzeitig an langen sollen Klavier
zu s|iiel. i:, i>-i Zimmer. Kinder-Musiksclv.de 2 Helte 2 Mk. als Unterstufe.
Ehijellireclit II. »N M.itelstulö und Heit III als Oberstufe anznsdicH.

•> Zu beziehen durch all«* Buch- u. Miisiknlieii-Ilamlhnitfen. *.

Concert-Pauken-Fabrik
f

Louis Jena X- fj i Leipzig,
.leim - l'at, -Pauken .Rnss-Str.)

l’liihdl-Hiirtniiiiin's Muschi n- n.
|gew. S' hraul.,- Pauken, Troin- i

mein, Becken, Triangeln.
|

Schlägel. Zargen, Helfen. Fel!**, ’

Nufelisfäiidcr. Nur la Qualität. ,

lllustrirt.- Preisliste gratis.
,

Preciosa.
O re !i.-Partitur u. Ordi.-stimmen .gebraucht.)
zu kaulen gesucht.

(.< es» nirverein Klima niu. in llulirort.

Orchester-Geige

Itn Verlage von ,1. Di einer in Main;
erschien soeben:

Der Schmied von Ruhla
Konian tische Oper in y Akten von

FriedifPtcjfo: (Luk.
Dichtung von L. RA UHR.

K In vier-Auszug Frei* Mk. 12,—.

Paulus & Schuster
idtrcmininiii-tc

Instrumenten -Fabrik
Markneukii-chen 11

,

,

Für Gesangvereine.
Kiu sehr gut erhaltener solider CniM-eef-

Fliigcl aus retiommirter Kuhrik billig zu
verkaufen. Kr. (liierten sul. II. 1258 an
die Amii.iiH'en - Expedit ion von Rudolf

:
Messe in Köln. (RM-i

Ein Musiker sucht Stellung,
jKiu junger Mann uns guter Kamille, <

atisolo Schüler der Orgelschule zii Prag mil
vorzüglichen Zeugnissen, der fertig Klavier.

|

Orgel und Geige spielt, sucht eine he*
j

!

scheiden» Stellung als Organist, Kantor
j

I
oder Lehrer der Musik an einem derartigen
oder sonstigen Priviit-Institut.

I
Kreundliche Bcliamiluug ltuu|ithediiiguug.

Gefällige Adressen unter T. 15. 11629
an Rl l>. 1IOSSK in i eijizig erbeten. (ILM i

Contrabass

Der Octavenhasser.
flusumfü Grfirßfrc umf frliöiirr Hlpfoilim

:
für Klavier leicht hearheitet nnd mit Fingersatz versehen

von

OTTO STANDKE.
Op. SO.

Preis eines Heftes 3 Mk. Einzelne Nummern 1 Mk.

Um dieses Werk allseitig bekannt zu machen,

offeriren wir unsern Abonnenten jedes Heft statt

3 Mk. zu 7o .Pfff., die 8 Hefte zusammen statt

24 Mk. zu 5 Mk., je 6 Nummern nach Wahl des

Bestellers statt 6 Jlk. für 1 Mk. Die 48
Nummern zusammen statt 48 Mk. zu 7 Mk.

iniii Sfadulifiitci
aufgeführt.

wui de um giossem Kr- . , , . .

l Hu ft heater in Darmsladt ;
l
r
lteI sei

i
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151) Mark sofort zu verkaufe» durh
2U H. Hässner in Heidelberg.

Niederlagen in allen Städten Deutschlands

Nur beste Rohmaterialien werden verarbeitet.

Heft I.

ö -

. 1. Schiit.zenlied 'Mit. dein Pfeil u. Bogen •,

.. 2. Menui't aus Don Jtian v. Mozart.

.. :•{. Trauermuvsvh aus Samson v. Händel. *

•1. Andreas llofer zu Mantua in Banden !,

. 5. Haydn, berühmtes Andante.
.. (>. Arditi, J1 bacio (der Kuss',

lieft 2.

Ir. 7. Sieg eschör »ns Judas Muceahäus
v. Händel Seht l-v kommt

.

8. La c-acliucha. spanischer Tanz.
_ y. Heil Dir im Siegvrkranz.
« lü. Freut euch des Lebens.
_ 1 1. Gott erhalt c Franz den Kaiser.

.. 12. (Huckeiispiel aus Zauberflöte von
Mozart.

Heft 3.

r. 13. Die blauen Augen.
, 14. Der Dreispann Seht. Ihr Drei liosse .

.. 15. Der r- 1 1
1.

• Sarafan '.Näh nicht liebe
Mutter).

. KI. Sani a Lucia.

,
17. Bleib bei mir \Wcnn die Blümleini.

, 18. Der Ty roter und sein Kind '.Wenn
ich mich nach der Heimatli sehnj.

lii-lt 4.

r. 19. Das Mailüfterl.

,

20. Mutterseelen allein (Es blicktso still).

21. Schöner Stern, amerika.il. Volkslied.
22. Die Lan terbacheri n

.

23. Der klein» Hans.
‘24. Letzte Ruse.

Heft 5.

Nr. 25. Der kleine Postillion.

„ 2(1, Die Marseillaise.

„ 27. Ach wie ist's möglich dann,
„ 28. Durch die Wähler, durch die Auen.
„ 29. Der Oarnevul von Venedig.
„ 30. Du liebes Aug’.

Nr. 31. Einsam bin ich, nicht alleine.
_ 32. Reich mir <lie Hand, mein Leben.
„ 33. Stille Nacht, heilige Nacht.
„ 34. Fräulein Kunigunde,
„ 35. Lang, lang ist's her.

„ 3(1. Hule Britannia.

Nr. 37. Ich hin ein Prensse,

„ 38. Der kleine Tambour Veit.

„ 39. Was blasen die Trompeten.
„ 40. Freudvoll mul lci.lvnll.

„ 4L Ochsen»)»« tu:- 1 von Haydn.
v 42. Sc-hlunnncrarie.

r. 43. Russische Hymne,
44. Yankee dooille.

45. Ach ich habe sie verloren.
40. Cagny-Walzer.
47. Glöcklern im Thal«.
4S. Ich war Jüngling noch an Jahren.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

Effectvolle Lieder
für

höhere Stimmen.
Wagner. Zwei Lieder:

a. „Es muss was Wunderbares sein“

b. „ Wenn sich zwei Herzen scheiden“

.Preis 1 Mk.
Haass, Zwei Lieder:

a. „Heraus“ ».'„Dein Auge"

Preis 1 Mk.
(Io. oji. 9. Fünf Lieder aus „Amaranth

"

Preis Mk. 1,20.

Eine hervorragende Sängerin spricht
sich wie folgt über die Lieder aus; nie
beiden IJvili'r von Wagner gefallen mir
sehr gut. beide sind sehr hübsch, Ich.

werde nie studieren. — Sehr frisch ist

„Heraus“ von Jlaass, es gefüllt mir
ungemein , von Amaranths Liedern

finde ich die beiden ersten am Schönsten.

Kr MermaniiMe BncliMlg ,

Cin Sol okluri nettist, ein Oboist und ein
I Fagottist können sofort eintreten.
Schöne, Mnsikmeist-r des 93 Anh.

Inf. -Reg, Dessau . RM

Soeben ersebieu in meinem Verlage:

Die kcilisrcn. Dreikfiwige.
Ein geistliches Weihimclitsspicr'

nach einer Dichtung v. Gustav Schwab,
zur Aufführung mit lebend»» Bildern fiir

Solo ii gemischten Chor, mit Klavierbegleitung

coinp. von Heinrich Fidelis Müller,
Preise: Klavierpartitur mit voll-

ständigem Text Mk. 4,50; 4 Stimmen
Mk. 2.00. « M „
Fulda, 15. Oct. 1882. A. Maier,

|

Iru Verlag von M. Schloss in Köln »r-

I

schienen

:

|
Dorn, A. Hühner-Terzett für 3 Sing-

l stimmen in. Pit» up. 9b Mk. 2.50.
— Tinten -Ihiett f. 2 Singst imni-'U ui. T'j'te.

op. 91 Mk. 1.75.

Genee, R. z.tvei IVahthaudiduten Duett
f. Tenor n. Bass. op. 97 Mk. 2.25.

Hartleb , G . Ca rnerulIst isehes Streich

-

ijuartctt Mk. 2 50.

Kreuzhage, Ed. 4 Quartette fiir Mai in er-
stimmen. op. 4. Part, u. St. Mk. 2.50.— 12 vierllälid. Klavier.stäche iu Walzer-
form. op. 3, Heft i Mk. 2.—.

— 12 vierhäml. Klavierstücke in Walzer-
form. op. 5, Heft 2 Mk. 2.25.

— 3 zweistimmige Gesänge f. Sopr. u. Tenor
m. Pfte. op. 8 Mk. 2.—.

Marion, Henr. Liebeslieder f. i Sing-
stimme m. Pfte. op. 3. Heft 2 Mk. 1.5o,

PuriccelH, Jul. Minneweisen. 3 Liederf.
1 Stimme m. PH» op. ti Mk. 1.25.

Seyffardt, Ernst h. Gesänge f. drei-
stinim. Frauenehor mit Begleitung des
Pianoforte. zu 4 Händen. Nr. 1 Schmetter-
lingslied. Part, u. St. 2.20.

Soel'en erschien im Verlage der
T. Trautwein’schen Buch- u. Musika-
lien-llandlung Lcips.-atr. nut tu Bcr/i» .

Franck Eduard: Sinfonie A-dur.
op. 47. Partitur Mk. 8.—, Oreh.-St.
Mk. 12.—, Klavierauszng zu 4 Hdn.
Mk. 3.50.

Derselbe. Duo fiir 2 Piano forte,

op. 40. Mk 0.3H,

VIOLINE R,
Zithern. Flöten, Trompeten und alle an-
deren Musikinstrumente, sowie auch Saiten
in nur anerkannt besten Qualitäten, fertigt
und liefert zu sehr billigen Preisen mit er
(in rantie

II. Lindeman n, Klingen thal.
Preislisten gratis. Nichtconvenirendes wird

umgetauscht. -/12

ui ic 1 mai i\cm. seltene. 50 verschie-
dene 1 Mk., 100 verschiedene Mk. 1,50 sende
geg. Briefm. i. Quaatz, Berlin, Fischerstr. 9.

/ “B°M
|

eleg. solid

V KT. JO!

3 MVi
lasten 6 Ml

OHGER J

COEW'/Rti.

..Mehrere gr. Oesaiigsw. tri. Orchesterheg),
a. d Vorig, v, Greitkopf i. Leipzig, comp, v, Felix
Mendelssohn Barlholdy. Part. u. Stirn, s. 11. d.
Hälft» d, Wcrthes z. verk. Zu erfr. Exp, -’/o

Itn Verlage von Julius Huinauer
Ki'migl. Ilufmusikalien-Ilandlnng in Breslau
ist soeben erschienen:

Mahomet’s Gesang’
(Götlie.

Concertstück für Chor und Orchester von

Ernst F'Bwgel
Opus 24.

Partitur Mk. 10,—
Chorstimmen . . „ 2,

—

Klavier-Auszug vom Üomponisten . n C,

—

neue Compositionen
besonders für Lehranstalten und Datnen-

Gesang 1vereine geeignet.

Verlag von

Alfred Copratli in Regenslrare.

Die Zaubcrqtielle. Fiir zwei Soprane
und Alt {Chor und Solo) mit Begleitung
des Pianoforte. Op. 566. Partitur Mk, 3,—
Stimmen ä 50 Pfg,

Sechs leichte zweistimmige. Lieder fiir
Sopran und Alt {auch im Chor zu singen)
mit Begleitung des Pianoforte. Op. 575.
Partitur Mk. 2,50, Stimmen ä 50 Pfg.

Her Feenstein. Fiir zwei Soprane und
Alt (Chor und Soli) mit Begleitung des
Pianoforte. Op. 579. Partitur Mk. 3,—.
Stimmen ä 50 Pfg.

Hie Harfe des Eremiten. Für zwei
Soprane und Alt (Chor und Soli) mit
Begleitung des Pianoforte. Op. 595.
Partitur Mk. 3,—. Stimmen ä 50 Pfg.

Hie Münsterglucken. Fiir zwei Soprane
und Alt (Chor und Soli) mit Begleitung
des Pianuforte. Op. 596. Partitur Mk. 3 —

.

Stimmen ä 50 Pfg.

Vier dreistimmige Lieder für zwei
Soprane und Alt (Solo und Chon mit
Begleitung des Pianoforte. Op. 599.
Partitur Mk. 2,—. Stimmen ä 40 rfg.

Vorstehende sechs Publikationen zu-
sammengenomraen statt für Mk. 24,70 für

mir Mk. 16,50 Pfg.
complet in Partitur und Stimmen.
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Sierteljäljrlirf) fcd)ä Hummern tie&ft brei biä fed)$ Vilaoierft liefen,

uiF^rrreii i*icfermigcn be$®onprcfatiouslfi;ifou3 bet Sourimft, JJiebcrit,

Tueften, Eompofilioitcu für SBioliiie ober Grlfo mit fitßüierbefjtcitmifl,

ftacfimileS, brei ißorlrait§ IjerPorragenbcr Sonbtditer utib bereu
SBiograpfjieeii. • Qfnferate pro 4=-grf4>n tt. 3e ile Nonpareille o. b. 9i. 50 *JJf.

^tetfas »on 3?. J. “gonget in Jä.öl'u a/311).

*öfn öeu 1. ^Totiemßer 1882 .

__ _
t'ieiö pro Ciuirlal bei allen iJSoftämtmi in ^eiitfdilanb,

Ceiterreicf)-- Ungarn imb Cmecinfuirg, iomie in fäinmllitfini ?lurf)=
uiib Wiififalinilmiibliingen Hl* 'Wq.; b irret Pon ftöfn per sireu.v
baiib tiir 'S'rntfcltlanb, bie übrigen enropdifiten iMubec unb Norb-
Tlmerifa 1 Ni. 51* liinielue Nummern 25 ipfsl.

iJicrnnlinorlf. SleJalifeiir: sKng. Reifer in itöl'n.

$aefano poui^ftt.

Eoniaetti mürbe 511 Sergamo am
25. ©eptember 1797 geboren. .fperöor*

ragenbe niufifatifdje Dlnlagcu beftimm*

ten fdjon früh feinen 93eruf 511111 Xou*
liinftler, 511 meld)cm iljn Simon DJiapr

mit befonberm ©cfatten unb Sol)!*

motten aitSbilbcte. ©pötiThin genof}

er ben Unterricht beS berühmten $atcr
DJlatei gu ©ologno, beffen Sd)ulc ntitf)

Roffini, ber nur einige ftabre älter,

als Xonisetti mar, eine $cit lang bc*

wütet hatte. Xrojj bicfcS geringen

UnterJd)iebeS an fahren fauu man
bennod) beibc (Sompouiftcn mir im
fic6en, nidfjt aber in ber $cfif)idjte ber

DWufif als 3citgcn offen bctracfjteu unb
obmof}! Roffini nod; Xonijctti über*

lebte, fo muff hoch ber elftere als 3>ov*

läufcr Xonisctli'S, als ÖJriinbcv beu

neuern italienifdjcn ©tfntlc gelten, als

bcrjcitige, ber bie Reaction ber DJiclo*

bie, ber abfolutcu Gelobte mödjten

mir fagen, gegen bie bcclamatorifcljc

DMufif inS fiebert genifen hat.

3m 3ah rc 1814 lehrte ^onijelti

nach feiner Sktcrftabt ^tiriicl unb er*

hielt bafelbft bie ©teile bcS Skffifieu

mtb 9lrchiüar3 an ber Äirdje Basilica

di Maggiore. SDjeilS ©fjrgcia, lhc'tö

Rücffid)t auf eine beffere pefunicirc

©tettung üernnlaßte ihn, gnr meltlidjcu

SRufit iibcrsngchen. DJiit großem (Sifru

marf er fid) in bie neue fiaufbot)ii

1111b brachte bereits 1819 feine crflc

Oper Enrico di Bnrgogna 311 Sk*
nebig auf's Xheater. Roffini hatte

bereu bereits 15 bis 16 geschrieben

unb borunter Serie mic Tancredi
1111b Italiana in Algieri (1812), 11

Barbiere de Seviglia unb (Hello

(1816), Ceuerentola unb Gazza Indra

(1817) 11 . f. m. Xouiaetti’S erfteS

Auftreten mar lein glüdlidjcS; baS

Rublifum nahm feine Oper fehr lalt

unb mit nur 511 auSbrnclSoottem ©tili*

fchroeigen auf, mährenb bie Äenner

jeboä) in bem jungen ©omponiftcn Xa* (Bcietcmo Donijettf.

lent erfa 11nteu unb ihn 511m öefjarrett

auf ber begonnenen 3kl)n ermunterten.
llnb in ber XI)at rechtfertigte frfjou

im folgenben <Vahre bie .voeitc Oper
beffeiben 11 Ealcgmune di Livornia
ihr Vertrauen, beu biefe halte — mic*
mofjl nachher halb oergeffen — im
3a(jre 1819 auf beriet beu 33ühnc in
beliebig einen ©rfolg, brr Sonigetti’s

Diamen bei ben Impressari per por*

Aüglidjfteu Xheater tu Italien befanut
machte, ©inmn DJkur, ber bis

Roffini’S Auftreten ein nnbeftrittencS

Dllifehen als Maestro in Italien ge-

itofj, fchvicb einem lluteruehmcr in

Dieapel, ber it)u einlub, bort eine Oper
für iljn au fd)reiben

: „fttf) fdjitfc 3hneu
XouiACtii unb ©ie merben bei bem
lanjdjc nicht au lur

(A fommen."
©eine SSefrciung uom .UrtegSbienftc

nevbanlte ber junge Xouliinftler ber
Gompofitiou ber Oper Zoraida di
Grenada, mcldje im 3«hve 1822 einen
Ungeheuern tSifolg hatte. DJtau berei*

tote iijnt einen förmlichen IviumphAug,
bei melchnn er auf einem mit aefjt

'43fcrbcn befpannten Sagen crfdjien.

3n ben folgenbnt fünf fahren fcljrieb

er nicht mertiger als jmölf Opern,
bereu (Srfolge iubefj feljr uerfd)ieben

waren; cntfcljcibenb mar fein einziger
mtb cS hat fid) auch nichts aus bicicr

^criobc auf bem Repertoire erhalten.
Dl llrin ber übeiguctlenbe Reichthum au
melobiid)em ©toffe unb bie fabelhafte

fieicf)tigfeit mtb ©djurttigteit ber Arbeit
bcrgröfjevten feinen Ruf, fo baf3 iljm

33av6njo in Dteapcl einen glnitjcitbeu

ISontract nubot, burd) beffen Dlmiahme
er fein Xalent auf Pier 3ahr^» 1827
bis 1880, bem berühmten Unternehmer
Aitr Verfügung ftcllte. Sährenb biefer

XienftAeit lieferte Xonisetti fünfzehn
Partituren, unter betten L'Esule di
Borna unb ein gropeS bramatifdicS
Oratorium II Piluv io universale (bie

©ünbflut) ani weiften gefielen, aber
aud) nicht über bie ©rennen Italiens
hiuanSgcfommen iinb.



9JJil ber Eompofition ber Anna Bolena für 3J?at*

Iflnb im Saßre 1831 erreichte er eine bebeutenb ßößere
Stufe be? Nußnie?, tnbent fieß oon nun an aud) ein

gerotffe? Talent für bie mufifalifdje ©arfteffung tra*

gifdjer Situationen cnlwidelte. Aueß gab ißm Noffini
normal# ba? Bwflfliß/ baß OOit allen Eomponiftcn,
bie er gelaunt, ©on^ettc ber einzige fei, ber Atßcm
genug habe, um mit anbauernber ©egeifterung bi?

an’? ©nbc einet Oper 311 gelangen.

G3 folgten als? Opern, roeld)c bauernben Erfolg
ßalten unb ebenfo in ßiraiifrettfi unb ©eulfeßlanb, wie
in Italien Gliid marfjten : L’ElIsire d'Amore (1832),
Torquato Tasso (1833), Lncrezia Borgia (1834),
roclcßc merlwürbigcr SBcife in Italien nur langfam
©oben faßte, Lucia di Laimnermoor (1835) unb
Belisario (1836).

ftm Baßte 1835 toar ©on^eiti 311m erften ÜNnlc,

jeboeß nur furjte B^t in ©ari? gcroefen iitib hatte ba
feinen Marino Falieri gefdjricben, tuelcßcr icborfj burtf)*

fiel, — ein ftaff, über beit fidj Niemanb tcirfjter tröftet,

al? ein italicnifcßer Mafcst.ro — ben übrigen? ©oni*
,H’tti norfj in benifelben Baßre -ju Neapel bttvd) bie

Lucia glönjenb toieber gut machte. ©a? Büßr 1840
brachte er tuieber in ©nri? 31 t unb feßrieb bort bie

„Negimentätocßter", „Sie SNartßrcr" unb ,,©ic fta*

ooritc". ©ie beibcit folgenben $aßrc lebte er ab*

merfjfelnb in Nom, NZaiinnb unb SBien: für 2ßicn

Kßrieb er 1842 feine Lintia di Chamouni unb 1843
Maria di Rohan, für ©ari? in bemfelbcn Baßre Don
Pasquale unb Don Sebastian. AScber bie Regiments«
toditer norf) Don Sebastian hotten in ©ari? großen

Erfolg, wäßrenb ba? ledere SBcrf in SBien eine lange

Neiße pon ©orfteffttngen erlebte, unb bie 9iegimcnt?*
todjter befanntlid) in ©entfdßtanb bie beliebteste Oper
©onifletti’? nmrbe. ©ic ©ortifur 31t einer bi? jeßt

11»gelaunten Oper Duca d'Alba mürbe erft in jiingfter

3eit oufgefunben unb ift biefelbe, bereu Autßenticität

mit Sicherheit beftiitigt Worben, im 9R8rj 1882 im
Apoffotßcatcr in 9iom mit glänscnbcm Erfolge jur

Aufführung gcTommcn.

©onijtrtti ift linftrcitig ber frudjtbarftc Eomponift
getoefen. Son 1818 bi? 1844, alfo in fecßSimbgroanjig

Bnßrcn, hat er 66 Opern gefdjricbcn; aitßerbem gwöif
Eantaten unb $-eftfpirfe, mehrere Nteffcn, Cnpertnrcn
für Otdjefter unb für SNilitärmufü, pielc Sammlungen
uon Arien, Nomcutgcn, ©uetten, einige ©ioltit*£luar*

leite, enblid) mehrere Sonaten unb Variationen für
Vianoforte. Er ßob affe? auf, tun» er auf3 ©npier
marf, unb febob c? in befonbere SRappen, weldjc je

nad) beut ^nfjalte ber 9Rufifftürfe beftimmte Aufftßrif*
fen hatten.

Bn ©ari? befud)te ißn ber 9)htftfalien*©erlegcr

fKieorbi au? 9J?nilanb. E? mar gerabc um bie $eit,

al? Don Pasquale probirt Wlirbe. ©ic Oper wollte

bei ben Ord)eftcr*SSRitgliebcrn feinen rechten AnTlaitg
finben; bie Generalprobe ging oßne Äußerungen be?

©eifaff? ooriiber. Nur ©onigetti batte Vertrauen auf
ben Erfolg, fagte aber 311 Nicorbi: „ffonim einmal
eben mit, idj muß in ben britten Alt nod) eine Sere-
nabe einiegen

; fei fo gut ttub bringe fic 31t SMario —
icß bin gu crfcfjöpft, um uotb herumlau fen 31t foulten." —
Bu öaufc angefontmeu, nimmt er ein Notenblatt an? ber

Niappc Nro. 1
,

iiberlieft e? fautn noch einmal, briidt

e§ Nicorbi in bie .^>anb unb bvängt ifjtt jur ©büre,
©iefer nimmt fid^ eben nod^ Bett? iljn 311 fragen, ob
bie Etappen, bic er ba fcfje, lauter Nianufcripte ent*

hielten, „fta tiu-hl," — fagte ©oni3ctti — „ba? ftnb

Miobelfpöhnc, ber NCftifl meiner Opern; in Wro. 1
liegen Noman^en unb Strien, in Nro. 2 allerhanb
SRclobiecti unbeftiniinteu Inhalt?, in Nro. 3 ©rud)*
ftiiefe Pon Enfcmblc? unb finalen, ©och ntad), baß ©n
fort fomtuft. Um 5 Uhr taffe ich SKario bitten, mit
mir 31 t probirett."

Don Pasquale machte Gtüdf, ttnb befonber» bic

Serennbc im britten 91ft nmrbe ungeheuer bettötfdjt.

9tm anbern borgen fanb fich Nicorbi toieber ein,

wuitfdjtc bent fyreunbe 311 bem neuen Erfolge Gliid
3cigtc auf bic Wappen unb fagte: „Sch laufe ©ir bie

901130 SJtappc Nvc. 1 ungefehen ab."

“ „©ein Ernft?" — crmieberle ©om' 3etti:
—

„Gut! gib mir bie ©ruftnabet mit bem großen ©ta*
mailt, bie ©11 ba triigft."

Sie tnufeßten mirllicb, unb Nicorbi fanb in ber
fPiappe 10 Ntelobiecit mit beiten er gute Gefdjaflc
machte, ©er Bufn^ moUte, baß einige Bri* barauf
ein Sutnelicr bie ©ruftuabel ©oniäett'i’S betuunbetlc.
©er Eomponift reichte fie iljm jtu genauerer Setra^*
luttg l)\n, unb jener rief au?

: „^tt ber ©hflD munber*
bar! E? ift unmöglich, bie ft'imft ber Nachahmung
be? Ed)teil Weiter 31t treiben!" — gjfcr crflaimtc mehr,
ß» unfer STütiftIcr!

>

Er fcßricB nad) ÜOlailanb an
Nicorbi; biejer war in Bonbon angeführt tnorben, tuo
man bei einer ^Reparatur ber Saffmig ihm ben eebten I

©iantant oertaufcht hatte. Er fanbte ©onijetti einen

2Bcd;fel non 200 fioiüäbor auf 5Kolb)d)il&. —
©Olivetti mar nicht mir fJKufifer, fonbern auch

©icfiter; bie Xegtbüchcr ber 9{egiment?tod|ter unb be?
Pasquale unb einigen anbern Opern finb boit ihm
felbft. SBJie fdjneU er al? SKufifcr arbeitete, ift fdiott

ermähnt; bie 9iegimcnt?tochter foll er in 8—10 ©agen,
Don Pasquale in 17 ©ogeu contponirt haben. Sobalb
er eine Oper attgefangeit, blieb er mie in einer 91 rt

öon 9iauf<h barmt ttnb hatte bi? 3U beten Vollenbung

für nicht? 9lnbcrc? auf ber 9Belt Sinn. Er fonnte

feine Gebanfctt in foldjetu Grabe Pon bem, ma? um
ihn her »crcjinn, morfjte bic? and) bie raufchcnbfte

ober an3ieheubftc NZiifif feitt, ifolireu, baß man oft

gefeßen hat. Wie er mnhrcnb ber ©roben mit gaii3cm

Ordjefter Eabatineit unb ©uette, ja, felbft lange Stellen

eine? finale umarbeitete.

©iefe ungeheuere, fieberhafte ©ßätigfeit feine?

fdhnffcnben Geiftc? brad) enblidj unter ber eigenen 5?aft

3tifainmcn. Sein iibcrrcijtcr Buftanb unb ber bamit
oerbunbene Slergcr bei ben lejjten ©ro&cn 3ur Oper
Don Sebastian in ©an? bradjten plöpltd) eine ernftc

Erfdhütterung be? GehirnncrPcmSpftem? herbor, beten

Ntöglichfcit früher auch nidit bureß ba? geringftc

Spniptont angcbcutet worben mar. Bwar fehrten nidht

nur lid;tc Nugenblirfe, fonbern audi ganje Beiträume
3tmid, in bciiett er ben Pollen Gcbraud) feiner ©er*
ftaitbe?fräftc micber in ber Gemalt hatte; aber bennoeß

waren bic lebten fünf Qaßrc feine? Sebeii? eine furdjt*

bare ßehrfeite be? Gcf^idc? eine? SRaunc?, ben Gliid

unb 9tußnt mit ißren reießften Gaben iiberfdjiittet

hatten, ©eint Nncbbaiifcgcßcn att? einer ber leptcn

©toben 31t Don Sebastian, in meldjcr ber bamaligc

©irector ber großen Oper micberum allerlei g-orberun*

gen über SÜDcglaffting ober Ncnbcruttg Pon Ntufilftiiden

an ißn geftellt ßattc, traf ißn ber erfte pavalßtifiße

Nnfall. 9Jtau gewährte halb, baß nießt nur fein

Körper, fonbern and) fein ©erftanb gelitten.

©ie ©arifer ©reffe mar eben nießt feßr eingenom*
nten für Don Sebastian, ©onisetti, bie?mat äußcvft

reizbar, tßci» bureß ben Einfluß ber £ranT(jtit, tßeil?,

weil er auf biefe Oper Pielc 9Rüße »ermanbt ßatte

1111b fie für eine feiner beften Arbeiten ßielt, Pcrlteß

©ari? unb ging nad) Sßien. $icr fanb er Polle Ent*

fcßäöigung für fein gefränfte? Gefühl burdj eine Ncihc

Pon gahlrcid) bcfuchtcn ©orftcUmtgcn unb ben anbait*

ernben ©eifaH bc? ©ttblifum?. Er fd;rteb barüber

nad) ©ari? im ftahrc 1846 :

„Nteittc lieben fyreunbe!

,,$d) fann Eucß nod) feine Eii^elßeiten über bie

Nuffußrung pon Don Sebastian melben, meldjc por*

geftern ßier Statt gcfunbcii hat; allein bie Oper ift

mit weit mehr ©Samte al? in ©ari? aufgenommen
worben, ©rct Stüde Würben da capo bedangt; ber

©eifaü tönt noch in meinem ß'opfc fort. Ntnn l)flt

mich Auf bie ©iißue gefcßlcppt unb ntid) gejmungen,

ich weiß nicht, mtc ptel ©tat, h^fluSsutrcten, ma? mir
gar nid)t rcd)t War. Glaubt mir, man wirb in ©ari?
mieber auf Don Sebastian surüdfommen, ben ich l Drfl

s

faltiger, al? alle meine attbern ©artituren gearbeitet

ßabc, unb ben id) für ein Porjiiglicße? ©.'er! (nn
onvrage Capital) ßaitc. Biß fpredjc ntdjt gerne Pon
mir; aber bic 91rt, mie Euere Journale meine Oper
beßanbclt ßaben, ßflt ntid) gefräitft unb mir pielc

fcßlaflofe 9?äd)te perurfadit. 9)Zit bem £>crrn ©irector

(Scon ©Ulet) bin id) atteß un3ufriebcu
;

er ßflt mir
unglüdiicße Nenberungen abgcnötßigt, unb .f>err Scribc
ßätte un? aueß beffer gitr (^cite fteljcn föitnen, al? er

gethan hat. Nun, id) miß Niemanbcm weitere ©or*
würfe machen; mit ber Bei* wirb matt PteHcid)t bem,
ma? in Don Sebastian nid)t gan$ übel ift, Gcrccßtig*

feit miberfahreu taffen.

„©a? SBicncr filima ift mir nicht günftig, mein
ffopf beffert fidh ntd)t, unb meint ba? fo fort geht, fo

werbe id) mid) gezwungen feßen, auf einige Ntonatc
naeß ©ergamo 31t geßen, um bort auSfturuhcn."

wohl, um bort au?3itruhen! — Er fam
fränfer al? je ttad) ©ari? gurüa; matt mußte ihn in

ba?_ ^rrenhau? 31t ^ori) bringen unb bic Sßiffenfdhaft

Pcrfuchtc umfonft, feine regelmäßige GcifteSlIjätigTcit

micber Ijcr^uficllcit. ©ein Neffe fam auf ben Ge*
batifeit, il;n naß feiner $eimath 3ttrüd,3ubringen, um
bicflcicht ooii bem milben $immct Italien? nod) eine

Teilung 51t erwarten.

E? mar im 91pri( 1848 ; bie politifdje ©cmcgimg
War in Italien auf il)te flöhe gcfltegeit. ©ei einer

Nachricht Pon einem ©ortheile über bie Gegner beleb*

teit fich Bie Straßen tu ©ergamo, mau läutete bic

Glodeu unb feuerte Srcubcnfdjüffe ab. ©n richtet

fich ^onisetti Pott feinem Säger auf, Vernunft unb
Spradje fehren il)nt auf einen Nttgenblicf guriid, er

I)aud)t bie 2Borlc: „©aterlonb! Freiheit!" unb finft

lobt auf ba? Ätjien 3iiriicf. —

oSin 'gßefudi Bä 2Saritt 'gSafißtan.

Ernft ©a?que.

„Unfern geiebhof pon ßaefen muffen Sie fehen,

er ift minbeften? fo fchön unb reieß mie ber Pöre-
Lacliaise in ©ari?!" ©0 fagte man mir in ©rüffel,
nl? tcß im ©omnter be? Jubeljahre? 1880 bort weilte,

Biß ßatte mir nun allerbing? oorgenommen eine Baßct
nach bem gerühmten £friebl)of 31t machen, boeß nießt

feiner gcifjtreicfjen unb prächtigen SRonumente wegen,
fonbern mir um einer Grabftätte unb ißr, bie barin
ruhte, einen ftillen ©efueß abjuftatten. Er galt ber
einft mit 9ied)t ßoeßgeprtefeneu, ja oergötterten ©an*
gerin Ntaria Ntalibran, meldje naiß einem letber

nur fur
(
3eu Erbettleben unb ißren ©riumph3iigcn bureß

halb Europa, auf bem prunfenben griebhof pon Sacfeit

ihre leßte 9iuheftättc gefunben ^atte. E? mar ein

Sonntag, ber lepte ©ag meine? Aufenthalt? in ©rüfjel,
ber ber ©obten gemibmet fein foHte, unb am frühen
borgen machte tcß mieß auf ben SBeg. ©ic Allee
verte mit ißren Pier Neifjcn fiinben, früßer, be*

foitber? an Sommerabenben, bie ßiebling?promettabe
ber eleganten SEßelt ©rüffel?, führt ben $anal pon
AJittebroed entlang nach bem briiffeler ©erfatlle? utib

War Porbem aud) bie f>auptoerbinbung?[traße 3Wifchen
ben beiben Orten, ©oeß ßeute ift fie Perlaffeit mtö
bequemere Söege gibt e? nach fiaefen. Am Place des
Nation», bem Norbbaßnßofe, beftieg id) ben ©ramwat)
unb fttßr für 15 Eentime? bureß bie faft eine halbe
Stunbe lange, neue unb fdjnurgerabc Eue des Pro-
gres meinem Siele 30, id) jebod) erft nacf) einer
weiteren, bod) 90113 angenehmen SBanberung erreid)te.

©or mir. am Enbe be? breiten, fanft aitfteigeitbcn

9Begc?, erßob fieß bie in ißrem Aeußeren noch uitfer*

tige Ntarienlircße, in welcher fid) bie ßönigSgruft be*

finbet. ©er an unb für fid) fdßort auffaUenbe ©au,
cißielt bureß bic unbehauenen Steinmaffcn feiner bei*

ben ©ßiirme ein nod) abfonberlicßere? befrembenbe?
Anfeßen, unb oon ber Sonne mit ßettetn ßicßtglans
übergoffen, Icucßtete bie bijarre «f trd)e weit in ba?
ßanb ßinein. Bßr Buuere? mar bureß ©arrieren ab*
gefperrt unb fo wanbfc icß mteß bemt fofort bem
näßen, hinter bem Gotte?ßaufe liegenbeit griebßof 3«.

Scßon beim Eintritt bureß bie fleine ©forte mürbe
mein Auge förmlich geblenbet burd) bie in ber Sonne
wahrhaft leucßtenbe SJtaffe ber bießtjufammengebrängten
Ntonumente 001t gelblicß ßellent Sanbfteiu unb Weißcnt

9J?armor. ©ie? Sd)immern unb ßeueßten, berbunben
mit ben perfdhiebenartigen ^o^nten ber ©enlntale,
Kapellen unb Grüfte, einzelnen ßoßen Säulen, Urnen,
Jireujen unb ©pramiben, bann wieber offene Säulen*
tenipel antifen Stpl?, Affe? bid)t, regello? aneinanber
gereiht, gleicßfant übereinanber getßürmt, Perm irrten

meinen ©tief berart, baß i^ ba? Auge fcßließen mußte.
Al? icß mieber im ©tanbe mar mid) umsufeßen, ba
traf mein ©lid ein prächtige? ßeffglängenbc? ©enftnal,
mit einer 5i9ür in 2eben?größe, bie id) moßl für eine

trnuernbe SNnfe halten lonnte. E? mar bteffeießt gar
bie ©tatuc ber Äünftleriit fc!6ft, bie, mie icß mußte,
oon bem größten ©ilbßaiier ©elgien?, AJiffem Geef?
herrüßrte. Aticß glaubte icß bie Namen „Niarta
f\elicita" barauf 31t Icfen. „Glüdlicß gefunben!" fagte

id) mir unb feßritt redjt jufrteben, be? langen ©ud)cn?
iiberßoben 311 fein, auf ba? monumentale Grabmal 3U.

©oeß icß ßatte miiß getäufeßt, ba?felbc begeießnete 3ioar

bic 9iußeftätte einer ©onfünftlerin, bie aueß Ntaria
S-clicita — nur nießt Nialibran, fonbern ©lepel ßieß,

unb icß mußte weiter manbern. ©ie ©lege feßritt id)

entlang, treuste fte, 3Wöngte miiß 3Wifcßcn größeren

unb Heineren ÜNomimenten bureß, begegnete manchen
moßlbefanntcn Namen, boeß ber gefueßte wollte fid)

nießt finben laffen. Bd) traf ßeute, bie troß be? ©oitit*

tag? emfig arbeiteten, fragte, boeß man 3iidte bie

Acßfeln, fannte bic Grabftätte ber berühmten ©ängerin
nießt. Br

^ß hatte moßl affe größeren ©enfmale mir
angefeßen — unb e? Waren mirflicß praeßtooffe uub
fef)en?mertßc barunter — oßne baß ein Gefiißl ber
©ewunberung in mir rege geworben War, Weil id)

nießt fanb, ma? icß 3U feßen münfeßte, unb feßon wollte

id) rcd)t ärgerlid) ben gviebßof micber berlaffcn,

braußen ben Nacßmei? mir 311 ßolen, ben icß swijißcii

ben Gräbern nießt 3U erlangen oermoeßte. ©a traf id)

einen älteren 5Rann, ber bureß ein ©eitcnpförtcßen bie

Äinßc oerließ unb al? Antwort auf mein eifrige?

fragen reeßt gleichgültig, fogar gcringfcßä^enb auf ein

mafjige?, oieredige? ©aumerf beutete, ba§, bureß Seit
unb ©.'etter beßßmuöt, einem Rieden in btefem leud)tenb

ßeflen ©ilbe ber 9Namior ÖJrnbmale äßnltcß faß. E?
war bie Gvabfapcffe ber Nlalibran. Bcß ßatte biefclhc

woßl bcmerlt, bod) nimmer permutßet, baß ber in
feinem 'Aeußeren, ben anberen ©lonumenten gegenüber.



nrg bernacßläffigte einfache ®au bte 2lfche ber großen

ßünftlerin unb bag «DZeiftertterf ©ecfg bergen würbe,

©g war bennod) fo, unb mit einem ©eufger, ben ber

©ebanle an bie ©ergänglicßfeit alteg Qrbtfcßen mir

augpreßte, näßte id) nticß bann ber woßl in ©ergefieu*

jjeit gerätsenen ©rabftätte.

Sluf einem öierecfigen ©otfet bon etwa brei Sfteter

im Guabrat, erhob fid) ber nmffige ©teinbau ber

©rabfapelle, im griec^ifd^en ©tt)l, bod) in einfacßfter

2Iu§fübrung. Xtei feiner ©eiten beftanben aug glatten

©teinwänben, oßne bie geringfte ©ergterung, nur bie

fronte Sötte Xßüre, ein Fcnftercßcn unb eine ^nff^rift.

Uebcr bem einfachen ^auptgefimg erßob firfj bie bop*

pelt gefdjweiftc 9ltti!a, an ben ©den mit ©almcften

alg Slfroterien Dcrgiert, bie gnr ©erbedung beg niebri»

gen, mit einem Stetig »erfehetten Suppelbadjg bienten.

35te faßte Hintere ©eite barg mitieibig einige alte

©ßpreffen, ebenfowenig gepflegt, wie bag gange ©rab*

mal. Qu »oller ©reite ber fronte ftieg, fiefj berjün*

genb, eine Freitreppe bou bicr Stufen gu ber runb*

gewölbten ©inganggtßür empor. Heber biefer unb biefjt

unter bem $anptgefimg befanb fiel) ein langem feßma*

leg, mit Gucrfrcugcn oergitterteS Fenlterrfjrn, bie ein*

gige Ocffnung, außer ber SCfjüre, burd) weld)e Sitf)t in

bag innere ber Sapcfle fiel, ^wifeßen biefem uitb

bem 9?unbbogen ber Xßüre war eine SDZarmortafel

nugebrndjt, mit folgenber Qnfdjrift: „A la memoire
de Maria Felicia Garcia Malibran de Beriot.“

3>ie Xßüre war eine fold)e aug bunfler ©ruitce

unb ißre bureßbroeßenen beiben Füllungen geigten 2lra*

bellen, in beren oberen Xßeilen fid) gwei fnicenbe

betenbe ©ngelein befanben. .ftier war bem 3luge ein

©inblicf in bag innere geftottet. 35agfctbe bilbete eine

frfjntutflofe Siotunbe, bie büfter unb ftaubig, ficf> wo*

möglich nod) bernacßläffigter barftellte, alg bag SHeußerc

ber Snpetle. ©g war ein recht trauriger Mblitf unb

fonnte nur gemilbert Werben burd) bei: eigeutlirfjcn

Qußalt: bie ©tatue ber SDZalibran, bag 9Reifterwerf

SBillem ©eef».

35a ftnub fic bor mir in weißem mattleucf)tenbcn

SÖZarmor nacßgcbilbet, bie große Sütiftlerin, ber einft

eine halbe SBelt gcßulbigt hatte unb nod) meßr

lagen will : bie folcße ^ulbigung burd) it>re geniale

Seiftungen, ißren feetenboflen ©efang, ber bie bergen

ber gtißörer mit einer Fl
'

eu^r einem ©ittgüdeu er*

füllte, bag fie ber ©rbe entrudte, aud) berbiente. 35od)

nidjt gIS Königin beg ©efangeg hatte &er ^Keifter fie

bargeftellt, nein! — faft als 9ftaria, bie Königin beg

,'pitimtclg! F» lang SerabwaKenbem ibeal^biblifcSem ©e*

wanbe, ba§ bi§ ju ben fcSönen §anben in reidjen Fo^^n

tief über bie 2lrme nieberljing, ftanb fie ba, bie 2(rme unb

^änbebor ft(S au§* unb bem ©eftSauer entgegenftredenb.

®od) aud) bDn ibr, ber gottbegnabeten ©ängerin, ging ja

ein $eil ben ‘äJlenfdjen au», wenn aucS nur ein flürf)tige§

unb weltti^eS, burd) iljren ©efang Seröorgeiaubert,

wie burd) iljren ©lief, ber wa^re SBuubcr gewillt

Saben foH. liefen Derflärten, bc^aubernben, weit*

entriidenben unb weltberühmten ©lief wieber^ugeben,

im fölarntüt ber Fachwelt aufjubewahren, hotte 9)iei*

ftcr @eef§ fi^ wohl jur befonberen Aufgabe gemacht

unb fie war ihm gelungen. *3)a§ Äöpfd>cn mit beut

wohl etwa§ ibealifirten überaus lieblidjen 2lngefidjt

leicht gehoben, blidt ba» groß aufgefdjlagene Singe wie

ucrllärt nadj oben — nach bem unleiblichen Fenfkr*

djen — Währenb ba§ füße Sächeln beä SJtunbe^ ctwa§

3Beltliche§ h°t unb ba§ Sluge, fowie beffen iiberirbi*

fdje§ ©(ßauen, Wohl Wieber nadj ber ©rbe jurüd^iehen

mÖd)te. Stud) ber einzige ©chmud, ben bie ©tatue

jeigt, fiinbet biefen 9lutl)eil ber ©rbe unb be3 |>im*

mel3 an ber Äünftlerin. Stuf bem in natürlichen

Soden hevnbwatlenben &oar ruht ein ^ranj oon ©er*

len, bie reine reiche Suft ber ©rbe, hoch aud) ihre

Spänen nnbeutenb, gefrönt oon einem Stern, ber

über ihrer ©time leistete. ©$ ift ber ©eniuS, ber

fie im Seben begleitete, ihren Äunftleiftungen bie fei*

tene, hoho SBeihc gab, unb ber fie nun tm Xobc mit

ihrer ©eele oerlaffen hot, um 311m Fimmel jurüd^u*

lehren, oon wo er gefommen. $ie ©tatue, in ber

Shat ba3 9Ber! eine§ 9)ieifter§, glcid) genial wie bie,

burd) fie üerewigte ßünftlerin, macht einen tiefen, er*

hebetiben ©inbrud unb ber ©efchauer empfinbet al§

einzigen fUtißflang nur bie ftaubige ©crnarfjläffigung

ihrer Umgebung. Söic nod) ganj aubcv? würbe fie

wirlen, ftänbe biefe JpiiKe im ©inflang mit bem großen

Äunftwerfe, ba8 fie birgt unb ben Erinnerungen, bie

eö wedt.

Stuf bem niebern ©iebeftat ber ©tatue, finb bie

folgcuben ©erfe eingegraben, weltfje Samartine bem
Slnbenfen ber Äünftlerin weihte

:

„Beaute, Genie, Amour, furent son nora de femme,
Fcrit dans son regard, dans son coeur, dans sa voix

Sous trois formes au ciel appartenait cette äme,
Fleurez terre, et tous, cieux, acceuilez la trois fois.

Alphonse Lamartine“.

Sn freier, flüchtiger Uebertragung etwa alfo lau*

tenb

:

„Schönheit, ©enie unb Siebe, war ihr ©rbenname,

®en ihr ©lief, il)r $erj unb ihre Stimme nennt,

dreifach gehörte brnnt bem Fimmel ihre Seele:

©rbe weine! §immel, nimm breifach freubig fie auf."

ftuf bem ©oben ber JHotunbc, ben au manchen

©teilen ber herabgefatleue ©ewurf ber SSanb bebedte,

unb oor ber ©tatue, lagerten ein fjalbe« ®u$enb Oer*

borrter ^mmorteüenfränjc, bereit urjpiüugltd) gelbe

Farbe unter bem ©taube mir matt herüorlrud)tctc unb

bann uoii — fcltfame Grf^einung in einer ©rabfiv

pelle — ein großer weit ausJcinanbcr fidj breitenber

Raufen ©ifitfarteu! 3)och aud) biefe waren ocrgtlbt,

oerftanbt, unb wohl feit langer 3rit mochte feine neue

hiiiäugcfommcn fein. Sollte bie ©egeuwart bie

libran wirtlich fdjon oergeffen haben ? 2lüerbing§ wer*

ben nur noch SBenigc leben, bie fie gehört unb bewmt*

bert haßen »nb bie Sep^eit fnnu ^auptfarfilicJ; nur

noch Ucberlicfcruugcn nachweifen. 2lud) fließt bie 92ad)*

Welt bem SDtimen feine firäit^c, bieg geflügelte ©Jort

gilt ebenfo gut wie in $eutfd)lanb, aud) in Fronf*

reich, ©nglanb unb Italien. ®od) wäre cg wirflid)

traurig uitb entmuthigenb für ben Zünftler, wenn bie

©rinnerung au fein SBirfen nicht einmal bie jweitc

©eneration überbaiterit füllte, noch bn$n, wenn eg

einer fDtnlibran gilt, unterftüpt burd) ein wirflicheg

ÜUtcifterwcrt ber ©culptur.

2luch ich l»arf meine Äartc burch eine Deffming

ber jlnirfüttuitg unb feltfatn fthintmevte ba» neue

weiße ©lättchcn unter feinen älteren, üergilbten unb

ftaubbcfdwui&ten ©cfährten hor»or. ©eib il)m begljalb

nicht neibifd), halb wirb c§ wie ^hr mit Staub be*

bedt, nidjtg mehr Oor ©ud) ooraug haßen, unb bann

auch ®ud) gleich geworben fein, ob ©ure ftfnmcii

mit Äronen gefdjmütft finb, ober ob ber ©ening ber

S?mtft fie geweiht, ber fRuhm fie ber SBelt befannt ge*

macht hot! 55er ©taub beg ©rabeg maeßt 2lHeg unb

Me gleich!

35ie harten mögen wol)l meifteng bon ©otd)cn

herrühren, wcldje bie Malibran gefannt, gehört hotten

unb ihr nun hier, an il)tcr lefjten SRuhcftätte einen

©efnd) abftatteten, in ber ©rinnermtg fich nod) au ben

Äunftgcnüffen labten, bie ihnen burch ß* e Zünftler in

geworben, bie ihr je^t nod) im ^erjen ihren ftiHeii

55anf bafür barbrachten. fOtand)cr berühmte, ober be*

beutenbe SRann mag barauf ber^eidjnet ftel)en, mand)e»

intereffante, ober tiefeinpfunbcnc SSort oon alten 31t*

ternben Fingern barauf gcfrißelt worben fein, ©te*

manb fannte bie ©efu^er, erfuhr. Wag fie bei biefem

©3ieberfehcn gebaeßt unb empfunben, benn ber Ravten*

häufen lag fichtlich feit Sal) l'en unberührt am ©oben:

feit fahren hatte fiel) wohl bie fdjwere ©roncethiire

nießt wieber geöffnet, ©ic waren oergeffen — Wie ba»

©rab oergeffen 311 fein fdfien. —
(Schluß folgt.)

/»aijim's (pcfifen-'SSenudl
®on

& ©feil.

Qm Qaljre 1787 war eg, alg ^iat)bn, al» Stapel!*

meifter beg Fürften ©ftcrhajt) tu feiner freunb(id) nug*

geftatteten ©Johming am itlaoier fißenb, mitten im

©omponireit einer feiner fchönften ©ipnphonieeit bc*

griffen war. Sturj oorl)er hatte er eine aug ©rag an

ihn gelangte ehrcnoolle ©iiilabnug, für bag bortige

X^eater eine ©per gu componiren, mit eben fo oiel

©efd)eibenhcit alg richtigem 2:alte abgelcl)nt, inbent

er in beftimmter ©Seife erflärte, baß er fid) nidjt für

bebeutenb genug halte, um mit bem großen ©iojart

einen Söettftreit eingugehen.

35a pochte eg mit berber §anb an feine Jhür,

unb alg er bem ßlopfeuben ein „herein!" entgegen

gerufen, erfcheint in feinem 3humer ein brcitfchultriger,

wohlgenährter ©tann in ber Sracßt beg Wohlhabenheit

Ungarin ©utgbefi^erg ober ©ießhättblcr». ©r grüßt

höflich unb befräftigt feinen ©ruß burd) einen oer*

traulichen £>änbebtud, hoffen Derbheit ber weichen

,t>anb unfereg guten itapcflmeifterg faft ©djmerg oer*

urf achte.

„@ucr ©naben, ocrgeihen’g, wenn id) ftör’," fagte

ber ©ingetretene.
, r
9?ämlicß id) wollt' ©ueß bitten, baß

Qßr mir eine ©unft ergetget. ©uer ©naben ntaeßen

fo Oiel fdjöne 2Rufit; bie Hingt bod) gang anberg, alg

ba» ©eßebel unb ©efraß nnjerer 3>9 cul, erniuf^anten,

beifpielgweife bie „fteben 9Bortc", bie tcß üorigett

©onntag in nuferer itirdje gehört hob'; benn td) bin

immer ber ©rfte in ber Ätrdje, Wenn oon ©ttercr

©riifif ein fd)öiicg Oratorium ober Sicblein an btc

fh'eihe fointnt."

.

(pat)bn, welchen bie Üreutjergigfeit beg flRanncg

rührte, lub ißn ein, ©laß gu nehmen unb ißm fein

2lnliegen mitgutheilen.

„«Beit* ©uer ©naben nun bie Sieb’ unb ©ütigfeit

fclber finb," fuhr biefer fort, „fo wollt’ id) hoffeit,

baß Qljr mir auch ein ©tüdlcin SKufif gurcdjt mad)et."

35er Sin pellmeifter fonnte fidj beg Sädjelng uidjt

erwehren. Sr hatte gwar fdjon ntaneße ehrcnoolle

Seftelluiig oon ©ompofitioncu für $ittf)en unb
©onccrtfäle empfangen, aber 0011 einer fo fd)tid)ten

©eite war ifjtn bod) itorfj fein bevartiger SButifd) au»*

gefprocßeH worben. 3)od) war er weit baoott entfernt,

fid) baburd) bclcibigt gu ftiibeit, im Oiegeutheil, er

freute fidj bnriiber.

„9hin, laßt hören," erwicbertc öaßbu leutfelig;

,,gu wcld)em Sehufe wünfd)t iljr ©iufif? F»t Euere

Sit reße etwa, ober gu einem ©egräbuiß?"

,,Oß, ©uer ©itabcti, blcibcn’g g’.^aug mit einem

Segriibitiß! Für eine heitere ©elegeuljeit ntöcfjt' id)

bag ©tüctleiii haßen. 9?äinlid) meine Xod)ter — id)

haß’ nur biefe eine — foll näd)fteiig ißre toodjgcit

halten, Wiffen'g mit beut $)errn Fidjtelhaimer, ber ein

ffanftnamt itt Ocbciiburg ift unb eine fei)f vcfpectirlicße

©crfoii oorftellt. «Beit Qhr nun fo gar feßöue ©ad)en

compoitirt, bie immer fo gemütljlicß fiiugeit, baß ©ineiit

g’^erg im Seibe lad)t, fo möcßt’ id) für ben Fall,

nöntlidt für bie .'ooeßgeit, ein redit gemütf)lid)eg 2Jte*

uuett ßabcii, wiffen’g, icß meine fo eilig, wonach bie

Füße fd)on bag Rappeln befoinmen, wie nadj ber

©feife beg jRattenfäugerg 00m föiagbatcneiigrunbe in

ilornenburg. 35euii fehen’g, ©uer ©naben, ein Ora*
torium ober eine fKcffc mit wu überbaren ©ngelftim*

men, bag ift freilich etwa» gar .^errlidjc», aber c»

geht mir hoch nid)t» über ein fo f)iibfd)eg fOtemtett.

2(ljo, id) bitt’ reeßt fchöu!"

paßbn hatte 9Jritf)e, feine .^citerfeit über bie uaioe

©erglcicßung be» feltfamen ©afteg gu oerbeißen; ba

er ittbeß aliegeit gern gefällig war, fo erflärte er fidj

bereit, bag ©ewünfcßte.gn liefern.

„©iel taufenbiuflt 35aitf," fagte her ©Zufiffreitnb;

,,id) heiße Bapotßa, Qgitag — gerabe wie ber große

;lapolt)a, nur baß ber Stephan hieß, aber mein 2lbel

ift fo gut, alg feiniger — unb icß ßanble mit f)?iubern

unb ©cßwctiieit; wiffen'g, id) bin ein ©Zatttt, ber fo

fein 2lugfommcii hat, bag heißt fefn gute» 2lu»fom*

men." 3)er ©iehhänbler oerfprad), in einigen Sagen
wieber anguflopfeit unb oerabfditebete fiel).

Siapbtt feßrieb in berfclben ©tutibe („um bag 3)ing

log gn werben") bag ©Zenuett nieber unb legte bag

©latt bei ©eite.

97ach einigen lagen Tarn ber eble §>err, ober btel*

mehr ber .^err 0011 3apoll)a wieber, nahm bog 358tt*

ftüd, wcldjeg §aßbn ilpu einmal auf bem Sllaoier

uorfpielte, mit cntgücftem 35anfe itt ©mpfang uttb 30g
ab. 35er Sla pell meifter fonntc fieß boeß ttießt enthalten,

©iwag bon „billigem 35anfe" in fid) hineingunuirmelit.

©g oergingeit etwa bicrgehn 35age. 3)a bernaßm
.•öatjbn plößitd) unter feinem Fenfter eine s

JD?ufif, aug

bereu meßr tärntenbem unb unreinem, al» wohlflingen*

bem ©etön er bod) bag 2ßema feiitcg 9JZemtctt'g ßer*

augßörte. sJZeugierig trat er nu’g Fünfter unb feßaute

hinunter. 3)a erbiieften feilte 2lugett ein feltfamcg

©djaufpiel: ein mit ©lätteru unb Sltunen gefdjntürfter

Ödjfe würbe unter mufifaltfcßer 93egleilung ßerangc*

füßrt unb bon biefem fomifißen ©ilbe ßob fid) bie

Figur beg behäbigen gapolßa meld)e fid) in’g .'pan»

bewegte unb halb barauf in §at)bn'g ©emad) erfeßien.

„©riiß’ ©ott, ©uer ©naben/' begann er; Qßr
wunbert ©ud), fann icß mir beulen, über unfer ©egin*

neu, aber Qhr erinnert Sud) Woßt, baß icß mich big

baßer nur erft mit SBorten für ©uer fdjöneg fDZenuett

bebanft habe. 35a nun bic ftoeßgeit meiner $od)tcr

mit aller F^ube bon ©tatten gegangen ift, unb ba»

9Rcnuett bic ®cinc ber 2IUcu wie ber Qungen gehörig

in Bewegung gefeßt ßat, fo wollt’ icß nicht berfeßten.

©ud) mit meinem beften Dcßfen eine ©ßre gu erweifen.

«Beim Qßr’g erlaubt, füßre icß ißu in ben Stall, benn

er ift ©uer ©igenthunt. ©0, nun beßüt’ ©ud) ©ott,

©uer ©naben, unb ntoget Qßr ben O^fen gefunb

genießen."

35er ©efdjenfbringer berfdjwanb wieber. 35er

Odjfc würbe unter ben SHängeu beg fölenuett’g in ben

Stall gebracht, tpapbn bertauftc bag 35l)icr an bie

fiirftlid) ©fterl)flgt)‘id)e ©utgberwaltung unb freute fieß

beg feltfamen 35anfeg ttoeß in feinen fpäten Sagen,
alg er feine iDZeiftei'werfe „35ie ©cßöpfnng" unb „35ic

Qaßreggeiten" gefdjaffett ßatte.

3;ag hier in Siebe fteßenbe föiemictt führte feitbem

ben furiofen Xitel „35 ag Od}fen*5DZenuett".

35iefcr 92»ntmcr liegt ei» ©rofpeft ber ©crlagg*
hatibluttg Carl 5ö2crfcbnrgcr in Scipgtg bei, bat wir
ber ©carf)tn»g empfehlen«

xxi. 3.



TROUBADOUR. i£2S
3. Auflage. Bequemes Taschenformat. Brochirt 31,

Sammlung ausgewählter Chöre und Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Herausgegeben, redigirt und seiner kaiserl. königl. Hoheit dem
Kl onjninzen Friedrich Wilhelm in tiefster Ehrfurcht gewidmet v. Aug. Reiser,
nat. Brochirt 31. 2,—. Halblederhd. M. 2,50. Eleganter Lvdbd. 31. 2,75.

P J. Tonger’s Verlag, Köln a. Ith.

„ertW(l,S j“
r
A'"'

8??“ bft’nirate Sammlmig bildet ein Pendent zu dem MSinnerchorwerke .Lorelei“. Der Herausgeber hat sieh in

«Wirt JcstSitzt auf seine vhdi’-il riwn' .aJlkti Imn'uvf i

,em,8
?
l,te" Cb*r ‘1er "'«nsclieiiswertheii Qualität und in dev nStliigen Reichhaltigkeit

Sorgfalt
“ » ü rS Z 1^™? trlalm, iigen, sehr angelegen sein lassen, den Inhalt mit dem grössten Fleissc und der peinlichsten

Lehe l edenirt

i

z i ledigi en. 1 er ganzen Anlage liegt, der Gedanke zu Grunde, ein Werk zu schaffen, welches alle Momente im gesanglichen

Hisse ersichtlich zerfällt da- Werk*'h a 'ai\( “i!"
1*16 m amm

l!" 1™ Prilse Jedermann zugänglich sei. — Wie ans nachstehendem Inhalts -Verzeicli-

Kir,i„. i r'l r.
, d l . u k-nd a

k
hä tif ,

A 1 reprasentirt eine Sammlung gemischter Chöre, welche, für Gesangvereine, höhere Schulen,Kmii. und aoclligc Kieme bestimmt, das gediegene Alte un Wechsel mit neuen originalen Compositioneu enthält.

Text-Anfang- Componist Text-Anfang Componist

I. Religiöse Gesänge.
Aut'evsfeh'n ja aulor-

j

Auferstehung. v. ii. Ovaun
steh »

Ave .Varia Ave Maria. Ui. b. fasali
Ave verum eorpns [Ave vorm». \V. A. Mozart
Befiehl du denie Wege 'Vertrauen a. Gutt jL«'« Hassb-r.

I Tonsafz von

Ks jaget ein Jäger Jäger Wohlgemutli.[Ernst Ttudorff
Es kommt om wunder- -Mailied. Ludw. Stark
sanier Knab’

Es strahlt der golrinc .Morgenlicd. ,Carl Suntner

, ,
i J. S. Bm-Ii.

< linst ist erstanden <'hor der Eng*;]. Fr. Schubert
|i;t unten ist Frieden | Frieden. L. (.'hcruhiiii
Die Himmel rühmen Die Ehre Gottes.

. L. v Beethoven
Im lu'st's, dem Ruhm Violette. I.Jos. HaydnEve .(iio mode muri* ’Kcce 4110 modo Gallus
tiirjnsins

; itioriiur justus.
Kill’ feste Burg ist 'Ein’ feste Burg Dr. 31. Luther
unser Gott,

i
ist unser Gott.

Eins ist Xotli! AeliHerr [Eins ist N'olli! iJ. S. Bach
i:s ist ein Ros' ent- ;Alrd. Woilmaehts- iM. ITudorius
spningen

i |j, < 1 .

Friede den Kntsi hlaf. iFriedo d. Entschlaf.-Ignatz Ritter

,
. !

! v. Seyfried
Gum: der Wahrheit;

|

Hymne. Fr. Sehn hei t
(ienitori genitoBUe :s. Tanltim ergo.
Gleichwie der Hirsch [ Gleichwie d. Hirsch. Ldgrf. Moritz
Lass dir mir Nichts il’ilgerspruch. .Mendelssohn
Leih’ n. d. Himmels [Hymne. Gluck
Loh, Preis und Dank Anbetung. G. {’. Palestrina

sanier Knah’
Es strahlt der goldne .Movgenli
Morgen

1

Es tönet iiherdas weite Sonntag. i'Ford Hiller
Es waren zwei Königs- Es waren zwei Kö-i Volksweise

kui.iev
|

nigskinder.
|

t ei n am grünen Met- Fern am grünen Fr. Abt
resstraiulc .Meeressfrande.

1

[’.'f
1
!* V ci ‘

ll
‘

u.' 1
?
ass n,H

i
Frau Gertrud. ] J. Rheinberger

r ruhlingskinder, im iFrühlingsge.lränge. Ferd. Hiller
bunten

,

jUöttwi IIkommen,Lehe Gottwillkoiuinen, Aug. Reiser
,,
könne

[
liebe Sonne.

Guten Abend, lieber lAbendreih n. i<\ A. 3Iangold
Heil «lir i.Sicgerkiauz IVolksbymue. 111. t'arev
Hell in s Fenster jHell in’s Fenstert |M. Haupt inaim
Himmelblau, so warm Himmelblau. >T. I.afliuer
lludi vom Himmel ,3Iein Heimat,htlial. U\ Jseninauu
Idi denke dein!

;
fdi denke, dein! II. Schumann

Text -Anfang
|

Titel Componist

Wenn von heilger |Abendschiffahrt. A. B. Marx
Wer hat dich d. schöner 'Abschied v. Walde. Jlemtelssoh»
Wer recht in Freuden iMorgenwamlcrung. Dr. W. Rintel
W er schlägt so rasch [Morgenlit-d. Emst Rndorff
Wie ein Griissen [Abendglockon. fsenmann
Wie ist doch die Erde Juchhehl Fr. Knappe
so schön*

Wie liehe idi das [Natur. C. J. Brambach

[Abenrtrcihii. j<\ A. 3Iangold
IVolksbymne. !ll. (’arey
Hell in’s Fenster! |M. llauptmaim
[Himmelblau. T. Ladiner
,31ein Heimat,htlial. U\ Jseiiinami

Wer schlägt, so rasch [Morgenlk-d.
Wie ein Griissen [Abendglockon.
Wie ist doch die Erde Juchheh!
so schön’

Wie liehe idi das [Natur.
Himmelsblau

Wie spiegelt der See \ c. .. . „
Wie so .wclig ) |

a Irrelicler.

\Vo a klciii's Ilüttlc [Liebessdierz.
Wo der Regenbogen ;Der Rcgenhogeu,
Woher wir kommen? jZigeunerlied.
W’ohlanf in’s neue Leb. iWanderlied.

Maria zart, v. tull. Art Ave Maria. ,Altd. Melodie
31 ist- icre niei Deus -Miserere. Gregor. Allegri
Nim dunkel alle Gott

\
Nun dank, alle Gott (triiger

<> hone -iesu !» Inrne -h-su * <G.P. Palest liua
U Haupt voll Blut U Haupt voll Blur>L. Hassji-r.
Wunden I mul Wunden;

, Tonsafz von

^ , , . ,

1

J. S. Bach
V saliitar-s hostia |<1 saluturis liostia: G. P.l'alcstriiui
0 sauet issima ,0 sauet issiina: .Volksweise
Salve Regina

jSalve Regina. Aulonio Lotti

Scgqic
1

*! » Ki.iidg
111

)
j^a-Ivuin täc Regem. j.J. II. Liitzel

S. lmii Lin, nach Gol- Id. Tod d. Erlösers.: Ni«. Decius
gatha!

j |

Schm iidie dich 0 Hebe
;

Schmücke, dich 0 • .T. Criiger.
äcelo i liehe Seele.' Tonsarz von
...... ! . |

J. S. Bach
Mdie das ist Gottes iSielie, d. ist Goltes'M. Praetovius
Lamm

' j
Lamm;

Stille N'aelit, hl. Nacht ! nie heilige Nacht, l Volkslied
Tii.ul uni ergo N: Geni- jTantum ergo. G. 0. Piioui

t ori
•

j

Tendu-ac faefae sunt, jTenebrae. ,'m. Haydn
V.iter, wir liehen dich 'Gebet f. das Vater].' A. Lwoff
\eni creator Spiritus jVeni crealor. C. Casciolini
\ ' i'lriss mich nicht.: Verlass mich nicht.'-Fr. Abt
W. -ini t.'lirisfnsd. Herr lD. Gebet;d. Christmi. t;. F. Händel
v\ er nur den lieh. Gott tchoral. (f. Ncumavk
Wenn idi in Angst W'enn ich in Augst .Md v.B.Waldis.
und Nöthen und Nöthen. "

1 Harm. v. M.
... . ,

I Prät oriusW er steht, der schau Wer steht, d. sdian. 31d. v. A. Herrn.

|

Jlavm. v. M.... ' Prätorins
Wie sie so lantl ruh n ,neu Eutschlafenen.'F. B. Beiieckcn

II. Gesänge vermischten Inhalts.

Ach, dass ich könnt’ Sglmen nach Ein-; Ed. Tauwitz
eiiillidicn samkeit,

Ach du klar, blauer
; Wohin mit. dev Fr. Silcher

Ilimini'l
I Freud'?

!

Aul der Haide ist ein Der Kranz. V. E. Nm-sler
Platz

Auf ihrem Grabe vido: Endlich mit mir.
I

Bin icli im Wald Der Hirt. Rers
Mauer Himmel Frühlings-Ankunft. Aug. Reiser
Das i. d. Ttigd. Herrn! ISchäf.Soiuitagslied. Cour. Kreuzer
1 las Korn i.Felde. wogt 'Höhe Friihlingszcit. V. E. ßeek«-r
l'as Lieben bringt gross Freud’ -Volkslied
Der Lenz will kommen

;Schneeglöckchen. Ed, Tamvitz
herMiiller will mahlen Verdriessl.Kindl ein. : Ferd. Möhring
Die Bäume grünen Andenken.

; Mendelssohn
'

Lne Fenster auf: Frühlings-Einzug. A. Mangold
Die Harte, die durch -Die Harfe. 'Beruh. Scholz
Thava

|
,

Die liebe Sonne strahlt. D. Sängers Wunder- F. W. Scring
1 Bist. !

Die linden Lüfte sind Fviihliugsglaube. II. WiltbPrger 1

Die Nachtigall, sie war [Die Nachtigall. : Mendelssohn !

Die Sonne geht hiniint. :AWudlied. Ernst ltiidorff
Diauss ist Alles so Mailied. Volksweise
prächtig 1

jDroben stehet die Die Kapelle. Cour. Kren Izer
Kapelle.

i

I

Du liebe, treue Laute Du Hebe. tr. Laute.. Ernst Rndorff
Dureil riefe Nacht ein Deutschland. 3lendelssohn
EmStonilcinsiaudum Das Sternlein. Volkslied
K 11 I lenitcGlockenklg.

! Heimkehr. Fr \bt
K nt 11 ich mit vnir [Volkslied. 'Mendelssohn
l'-s fiel ein Reif s. Entflieh mit mir.'
Es gellt ein Träumen Fviihlingsruf. V. E. N^s^lev
Es ist bestimmt in .Gottes Rath und MeiideUsoiiu
Gottes Ruth

|
Scheid.-n. 1

Ich hüb' die Nacht [Ich half die Nacht YolksuVse
gclräinmt, geträunicf.

Ich hab' ein Blümlcin 1

D. Hei-zensbliitiileiu. V. E. Becker
Ich wandelte nutet j Ich wandelte unter J. Blieinbergcr
den Baumen den Bäumen.

Ich weiss cm schönes |Das Röslciu. W'. Schauseil
Ich weiss nicht was ;Loreley. Fr. Si klier

soll es
Ihr Vöglein in den Mm WT

alde. Mendelssohn
Zweigen

|

Im schattigen Haine Waldeinsamkeit. V. E. Becker
Im Thalc rauscht Jo- Juhunnisfest. F. Büchler
haimistest

In il. w. Buchenhallen rin Walde. C. Attenhofer
1 11 ein. kühlen Grunde Klage. F. Glück
Kein Graben so breit Wenn zweie sieh M. Hauptinann

gut sind.
Komm' doch herein Komm’ d. herein« F. W. Serin"-
Komm’ Trost d. Welt Der Einsiedler an L. A. le Beau

die Nacht.
Lass’ dich belauschen ln der Mondnacht. 'F. Büchler
Lerchenbaum, mein Lerchenbaum. |ji. Hauptinann
Liebliche Blume Die Primel. 'Mendelssolm
3Iein Herzlein timt mir Herzw'eh. i Volksweise
MeinJolnmie ists.weit. Jolmnie. [Volksweise
3Ieiu!Muttermg.ininei Hevzleid. Volkslied
.Milde laueLenzesncht. Lenznacht. [(Jarl Santner
3Iir ist k. Berg z. hoch ,0b i.w. wand.muss ?,C. Attenhofer
Jfondsclicin üb. Berg iStändchen. G. Jensen
Nun bricht aus allen jo Welt, du bist so'L. v. Beethoven

!
schön

!

Nun fangen die W’ci-
den zu blühen an

Nun fangen dieWei-i Willi. Speidel
den zu blühen an.;

Nun schlaf, d. Vöglein Abendlied. ij. F. Bratsch
Nun sind .^.gekommen Weinlese am Rhein. IFerd. Möhring
Nun weicht er nicht Nebeltag. [L- A. le Beau'
mehr

Nun wollenwirsingen Romantik. :G. Jensen
() frische (luft’geKiihle Waldeinsamkeit, jo. Isenmann
O Liebe, schön. Blume Trauungsgesang. Aug. Reiser
Osanfter.susserllaüch Frühlingsahmmg. Mendelssohn
V Thal, weit, 0 Höhen Abschied v. Waklc.lMcndelssolm

Wie so seelig
*'

')
|

2 Seellwler. W. Speidel

Wo a klciu's Ilüttlc [Liebesscherz. Volksweise
Wo dev Regenbogen [Der Rcgenhogeu. Ernst Rndorff
'Voller wir kommen? jZigeunerlied. 0. A. Mangold
Wohlauf in’s neue Leli.

;
Wanderlied. Alb. Dietrich

III. Lieder-Texte. (Anhang)
A bissede Lieb’ Schwab. Liebesldeh. Volksweise
Ach Gott es druckt Es kommt die Zeit, Volksweise
das Herz

Ach Gott, 3\ie weh Scheiden. Volksweise
thut Scheiden

Ach, wieist’s möglich [Ach wie isfc’s mögl. : Volksweise
Aciinchcn von Thurau lAennchen v.Tharan. Fr. Sijeher
Als Noah a. d. Kasten Historia von Noah. C. G. Reissiger
Als wir jüngst in Donaustntdel. Bayr. Volksw.
Am Brunnen vor dem Der Limlenliaum. Fr. Schubert
An der Saale hellem A 11 der Saale. Volksweise
Begränzt mit Laub Rheimveinlied. J. Andrö
Brüder reicht d. Hand Buntleslied. W. A. Mozart
Ca Qa gesclimanset Tafellied. Volksweise
Dein Wohl m. Ltcbch. Dein Wohl! C. Zöllner
DerMai ist gekommen Wanderschaft. Volksweise
DesJahres letzt Stunde Zum Jahreswechsel. 0. F. Schulz
Deutschland üb. Alles Das Lied d. Deutsch. J. Ilaydn
Die Sonn’ erwacht Wanderlied. 0. M. v. Weber
Dort, wo (l.alte Rhein Rheinlied. Volksweise
Drei Lilien.drei Lilien Die drei Lilieu. Volksweise
Drunten i. Unterland Heimweh. G. Weiclile
Du, du liegst mir im Du liegst m. i. Herz. Volksweise
Es blickt so still Mutterseelenallein. Alb. Bratm
Es blink, drei freund 1. Die drei Sterne. Volksweise
Es hatt. drei Gesellen Fiducit. ‘Brieseyvitz
Es ist- bestimmt Gottes Rath und |F. v. Fettchters-

Scheiden
|

leben
Es litten drei Reiter Die drei Reiter.

.
j

Volksweise
Es steht ein Baum im Es steht ein Banm.i Volksweise
Es war ein König Der König i. Thnle. Volksweise
Es zog. drei Bursche PerWirth. TöcliterlJVolksweise
Freiheit, die ich meine An die Freiheit. [Volksweise
Gaudeamus igitur De brevitate vitae.'Carmen amoe-

|
baenm

Grad a. d. Wirtlislians Glücklicher Wahn. ;Volksweise
Gross. Gott, wir loben Lobgesang. [Ambros. Hym-

I
nus

Hab oft im Kreise der Frisch gesungen: Fr. Silchev
Ich bin ein Deutsch er Ich bin e. Deutscher.; Volksweise
Ich hab1 mich ergeben Gelübde. [Volksweise
Ich liatt’ e Kamerad. Der gute Kamerad. [Volksweise
Jetzt gang i an’s Die drei Röselein. ^Volkslied

O Wald mit deinen (Der Wald.
Owcnn in dein. Herzen -Erste Liebe.
0 wie herrlich, mild Sei gegriisst.
O wunderbares tiefes jMorgengebet.
Sah e.inKnab'e.Röslein Haidemösl ein.
Schlaf, Kindl, schlaf! Wiegenlied.
Schlüpft 11 . hüpft, nur Am Weiher.
Schon d. Ahendglock. lAbendclior
Schon fängt es an [Gute Nacht,
Sei mir gegriisst Gruss an d. Na

1c. Häscv
V. K. Becker
:F. Schubert
Mendelssohn
II. Werner
R, Schumann
!Fi\ Abt.

|Con. Kreutzer
iFenl. Hiller

Iclihatt' e Kamerad. [Der gute K
Jetzt gang i an’s lüie drei Rc
Briinncle 1

Im Wald u. a. <1. Haide
;

Jiigerlied.
Im weiten deutschen jMosellied.

In e. kühlen Grunde [Klage.

Volksweise
Schmidt
J.v Eichend orff

I

Mendelssohn
Ernst Rndorff
Volksweise

Sei mir gegriisst Gruss an d. Nacht, =Fv. Abt.
Sie ist. mir liel), die (Sie ist mir lieb. lAlte Melodie v

w«rtlie : die werthe .Magd. i Eier. Harm v.

,, . ,,,, M. Prätori ns
So sonnig die Halde I Sommer] ust. Ip. J. Brambach
Stumm schläft d.Säng. [Der Barde. i Volksweise
Süsser, gold’nevFrüh- iFriihliiigsfeier. I.MendelssoJm

lingstag
j

Tage der Wonne iFrühzeif, Frühling. -Mendelssohn
Ticfroth dev Himmel Des Ahemls. !.\|h. Dietrich
[’elicr die Berge Lieber die Berge. ,V. E. Kessler
IJeb. licht. Silln-rwolk. iFriihlingsnacht, |c. J. Brambach
lind frische Nahrung [Auf dem See. (Mendelssohn
Und schau ich hin, so iLiebesmial.

i Volksweise
Unter allen Wipfeln [Abendlied. :F. Kuhlau
Veilchen unter Gras I Veilchen unter Gras G. Jensen
vorsterkt

|
versteckt, I

Vöglein,was singst du 'D. Vöglein i. Walde.

1

J. Dürrncv
Wacht auf, ihr Thäler jFrühlingsruf. : L. v. Beethoven
Was hab’ i. d. meinem (Lass ab v. d. Liebe.[Volksweise
Wasjubeltdadraus.se» :0 du wo. Maieuzc-it.ic. Attenhover
Was schimmert dort

; Die Kapelle. f'on. Kreutzer
Was singst du Vogelgesang. Alb. Dietrich
Weidet ein Mädchen Die Thräncnbliiim 1. Lud. Stark
Wenn ich den Wand- Die Ileimath. , Volksweise
rer frage i

Wenn i. e. Vöglein seli [Frohsinn. Ford. Mölniug
Wenn i.e Vöglein war’

: Liebchens Bote. Aug Reiser
Wenn im letzten Ruhethal. Mendelssohn
Aliendsfrahl 1

;

KeinFeuer,kcineKoli!e [Heimliche Liebe. [Volksweise
LetzteRose,wie magst :Letzte Rose. [Volksweise
Mädle ruck, ruck, ruck 'Ruck, ruck, ruck. Volksweise
3[ovgcn müssen wir [Abschied. Fr. Silclicr
verreisen

Morgen muss ich fort Lebe 3vohl! Fr. Sileher
3Iorgenrotl) Morgen- Leiters Morgeulied. Volksweise

rot Ii

Muss i denn zmnSliid- Abreise. Volksweise
tele :

Nun leb’wohl du kleine ,Nun leb’ wohl! Fr. Silcher
0 Strasshurg, 0 Strass- iDie Fremdenlegion. Volksweise
bürg

|

Preisend mit viel schö- 'Der reichste Fürst. Volksweise
nen

Rosenstock, Holder- RosenstockVIolder- Volksweise
blüh, wenn i mein blüh.

Schier 30 Jahie bist • Mantellied, Volksweise
du alt

[

Sclnvesterlein, Scliwe- ScliwesterL, Scliwe- Volksweise
sterlein

j

sterlein.

So leb denn wold, du I Abschied. Aus dem „Al«

Soviel Stern a.IIiminel Gruss.
Steh ich in finst’rer [Auf der Wacht.
Strömt herbei, ihr Rlieinlicd.

Treue Liebe bis zum Treue Liebe.
Grabe

Vom lioh’n Olymp [Lied dev Freude.
Vou meinen Bergen [Abschied,
muss

Wcisst du v'olil noch Lang ist.’s her.
Wenii’sMailürtr’lweht [Das Mailüfter’l.
Wie die Bliimlein iC) bleib’ bei mir.
Wohlauf noch ge- 'Wanderlied,
trunken

Zu Mantua in Banden [Andreas I-Iofcr.

Zu Strasshurg auf der [Der Schweizer,

Ans dem „Al-
penkönig“

Volksweise
Volksweise
Volksweise
Volksweise

H. 0. Schnorr
Volksweise

Volkslied
J. Kreipl
Volksweise
Volksweise

iVoIks3veise

IFr. Silcher



1. Beilage gu Nr. 21 bcr 9tcuett ®luf if=3ctt un

J&ijartte, ober bas ‘©jjrfhigsfdjiDerf.*)

Nadjgelaffene Oper in 4 9Uten

oon

fr. Ntarfdjner.

Stefe, oon frerrn Don Verfall in bcr fönigt.

93ibltott)cf in Niündjen aufgefuubene Oper ift in

jüngster Beit in allen möglichen '-Etattan oerarbeitet

worben; auS feinem ber fidj öfters wiberfprcchenben

Beridjte ift jebodj eine genaue, ja nur annäfjembe

Kenntniß bcS ©erfeS gu gewinnen unb biivfte unjere

ausführliche 2lnalpfe berfelben in Ijotjcm ©rabe inte*

reffiren.

$n erfter Weiße fei ber beridjtigenbcn NUttljeilung

Waum gegeben, baß „frparne" in Jratitfurt a/Wt. rttcf;t

ein« fonbern Di er Ntol gegeben würbe unb gwar

erftmalS am 13. September, leptmatS am 24. Oltober

1863. Sie Oper ift baS lefcte bramatifd)*mufilaltfd)e

©erf SWarfcßnerS. Er f»at eS fdjon im ftnl)re 1855

begonnen, bett erfteit 2lft in Doftftänbigcr Partitur

1858, unb bis Anfang 1859 bie gange Oper poÜcnbct.

$n franttoDer, wofclbft er bamalS feinen ©ohnftfj

hatte, wollte er fte nicht aupßren taffen, fein ©lj»

gefügt fträubte fidj bagegen, Weit er oon oben herab

nicht bagu aufgeforbert mürbe. Sie Unterhanbluttgen

mit bem frofoperntheatcr gu ©ien gogen fich in bie

Sänge unb nadjbem Sttarfchiier am 14. Scgember 1861

geftovben, tauchte gmar ba unb bort bie Nachridjt auf,

baß baS nachgelaffene 3EBerI bodj in ©teti gur 2luf*

führung fomme, WaS aber fd)ließlidj, wie befannt, nicht

gur ©aßrljeit würbe. ©nhrcnb bie faiferiidje frofbühnc

fidj nicht entfdjliißen tonnte, ihre gasreichen Kräfte

unb ein paar Xauienb ©ulöcn auf baS ©erf bcS

großen, beutfehen NieifterS gu Derwenbcn, erwarb ein

2lcticn*Unternehmcn — eben baS ©tabttßeatcr in

grantfurt a/9Jl., [ich ben tRufjnt, 'JWarfdjnet'S frparne

erftmalS gur 2luffüf>runfl 5U bringen.

Um nun auf baS ©erl felbft gu fontmen, fo er*

ging eS Ntarfdjner wie fo Dielen beutfd)eu ©ompo*
niften: fo halb fte einen Opemtejrt erhalten, ber nur

halbweg mufifalifche ©ituationen enthält, componiren

fie barauf loS unb fragen nicht barnad), ob bie franb*

lung überhaupt brantatifd) fpannenb unb im ©taube

ift, burdj ©oncentrirung auf wenige Berfonen, als

djarafterifttfehe Sräger berfelbett, bie Sheilnafjme bcS

gebilbeten fßublifumS gu fefjeln unb bie Niöglichfeit

gu geben, bie t£^arafteriftif ber frauptperfonen burch

bie Sßufif gu DerDoIIftänbigen. SRarfdjner fanb in bem
Sejte Don ©. ©rotße roniantifdjeS Notblanb, ©Ifen

unb ©eifter, Baubcrfpuf u.
f.

w. SaS gog ihn, ber

fich befanntlich mit Bottiche folchent (Stoffe guneigte,

fehr an nnb liefe ihn bie auffaffenben Mängel beS

©angen, als Srama betrachtet, überfehen, unb als er

fie einfah, war ber bei ©eitern gröfete Sljeil ber mu*
fifaltfchen 2lrbeit fdjon gethan.

Ser Sichter hat ben Kern ber franbtung aus 21 b o l f

©tern’S „©angfönig friarne, eine WorölanbSfage"

(Seipgig 1857) entnommen: bie Bcfteigung bc§ Sljro*

ne§ burch friarne unb beffen Kampf gegen ben recht*

mäßigen, tobtgeglaubten ©rben Friebleif (bei ©rotlje

gfriebebranb). ©r hat wotjl baran gethan, feinen gelben

baburdj moralifdj gu retten, baß er ißn ben allgemeinen

^rrthum über Friebleif’S Job tfjeilcn läfet, wäljrenb

er in ©tern’S ©ebidjt friarne als boppelter Berräther,

an bem Shronerben unb Bngenbfreunbe erfcheint, benn

„@r muffte, baß idj lebettb war, Bdj fanbt’ ihm Bot*

fefjaft ftahr um Baßr" fagt Friebleif. ©enn hierin

ben Sßcrfaffer beS SejtbucheS ein richtiger Saft leitete,

fo war eS bngegen ein Nhßgriff, bie ©age Don bem
SprfingSfchmert in baS Srama gu mifdjen unb fie

fogar gum frauptfactor ber franblung gu machen. Sa*

burch fällt alle ©Ijaraftcviftif ber franbelnben hinweg,

weil fie nicht aus menfcßlichen SMiDen hageln, fou*

bem als blinbe ©erfgeuge eines übermenfehtidjen

BauberS. Nun würben auch noch Sämonen hinein*

gegwängt, bereu Sheilnaljme jeboch nicht über bie

53erfpottung ihres ©chüblingS, beS SJteiftevS Utler,

hinauSgeht.

Siefe SInlage trägt gum größten SStle bie ©djulb,

baß bie mufifalifche ©harafteriftif ber beibcit v'paupt*

figuren, ^iarne’S unb Üffer’S, bem ©omponiften im
Vergleich gu ben Seiftungen in feinen btei s

)Jfeifter*

Werfen nicht fo gelungen ift, als in jenen. Wamenllid)

ift bie 93ariton=$arthie (Utler), für Welche Warühnev
befanntlich mit Öortiebe gefchrieben hat, nidjt fo glän*

genb auSgeftattet, wie in ben frühem Opern, wenn»
fdjon bie beiben Wrien Ufler’S recht gute, DieUeicht nur
etwas gu lange SRufifftücfe finb. Namentlich fiitb Ne*
citatiD unb Wrie im gweiten Sitte (aus E-äur unb
Cis-moll) herDorguheben, bereu OTittelfap ein, Nlarjch*

ner'S fchönften melobifchen ©rgtiffen DoHfommen eben*

bürtiger ift. Sic ©eene unb 2lrtc beS brüten 2UteS

*) 'Jtad|t>rui nur nett genauer Sttigabe ber Quelle geflattet.

Derläugnet gwar Nfaridjitcr'S SSeife nicht, mad}t aber

itid)t ben ©inbruef, beit fie bea bfichtigt.

Sie Senorparthie (.fiiarne) ift banfbarer, nament*
lieh in ben Iprifchett ©teilen, ©ine burihgreifcnbe

©harafteriftif feiubcrtc inbeffen hier nod) mehr, wie in

ber 9ioöe bcS Utler, bie fdjwautenbe §altnng, welche

ber Sichter bem Jpiarnc gegeben, bcr balb fiitjrt, halb

fleinmülhtg, balb .'pelb, balb Sroubabour erfdjeint.

Slufeev biefen beiben 9Räimerro0cu finb bie übrigen

unbebeulenb für bie .fjanblung; ffrricbleif (Senor) tritt

erft im 4. 21fte auf, bie ffreunbe .t>ianie’S (®iörn, ein

©falbe, tperöb,) lauter 93äfje, wogu noch ein bierter,

©toccatur’S ©ctft, fommt, bieten feine ©elcgcnheit gu

felbftftänbigcr, mufitalifefjer 23ehanblung unb fommen
nur in ©niemblejä&eu oor.

Nad) bei* OuDerturc, bie Diel gu au§gebel)nt ift,

im Wiittclfah aber eine retgenbe NMobic aus bcr erftcu

2lvic ftiamc’S enthält, führt ein ©hot (E-üur) ber

©falben unb Safallcu .t>iarnc’S in einer .^allc feines

©chloffeS unb in bie .’panblung ein.

.frier wollen wir gleid) bemcrfeit, baß in fänimt*

liehen ©hören ber Oper — unb cS finb bereu fehr

Diele — bie boUc ©djöpfungSfraft Ntarfdjnev'S aus
feiner beften Bc’ü wicbergufinbcu ift. Vlbcr wir biirfox

nidit Dcrjd)Wcigcn, baß eine gewiffe Nfortotonie babiirclj

ergeugt wirb, baß, mit2luSuahme eines furgcn ©Ifen*

dwrS für lyraucnftimmeu, alle übrigen ©höre nur
Niaimetdjöre finb. 25ollftänbige ©höre aller Pier

Stimmen l)at bei* Sidjtcr (außer in gwei feiten am
Schluffe ber Oper) gar nicht herbeigeführt, unb fWarfdj*

ner hat in gwei fffinale’S, wo eS Icidjt war, grauen*
ftimmen mit auf bie 93iihue gu bringen, biefe ©lelcgen*

heit gang unbenuht gelöffelt, ©inb mm DolleubS nod;
— wie im filmte 3. 2lfteS — bie brei ©otoftim*
men neben bem Ntämierchor auch Niänuerftimmcn
(.friarne, Siöm uttb .freröb), fo bleibt baS ©olorit

hoch gar gu gleichartig, unb felbft bei bent großen
innern Sßerthe ber ©ompofition ringen fid) brei Solo*
ftimmen neben Dier ©horftimmeit, weldje alle ficben

in ber engen Wegion liegen, bie bent mäimlidjcn
Organe gugemeffen ift, fdjwer gur Klarheit burdj.

Nad) bem ©inleitungSchor tritt friarne biifter unb
trauemb auf; er ift Doni frofe S'roÜW’» Dcrbamit, ber

bie franb feiner Sodjter 2iSlogc ü)m Dcrfagt. Srom*
pefen Derfiinbm bie 2lnfuuft ÖiörnS, ber nadj bem
mufifalifchm ißomp, mit welchem er eingefüljrt Wirb,

eine größere SBebeutung für baS Srama erwarten

läßt, als ißm gugethcüt ift. ,6c benachrichtigt feinen

fjreunb friarne, baß ber König“ tobt nnb 2lsioga frei

iei. Ser Itjrifcfre fjreubenerguß, gu bem biefe üßotfdjaft

Sera lila ffung gibt, ift ein fdjöneS Slriofo friame'S, in

Weld;em bie Nielobie, bie icßon in ber OuDertnre an*

flartg, baS frauptmotiD bitbet. UcbrigeitS Dcrlnuft baS
Suctt mehr recitatiüifd) unb bcflamatorijd). Sic
©eene enbigt mit einem 2lufruf friame'S an feine

Sßaiaflen unb einem frijehen Kriegerchor.

Sie üEerwanbtung geigt eine ©egenb am Nteere

mit ©toccabur’S, bcS friarne 2tl)neu ©rab, in welchem
baS i^aubcrfchwert Spvfing neben bem frclben rufet,

©in ©hör Don ©Ifen freut fid) bcr 2lbcHbbämmemng
— ein lieblidjeS Allegretto (in Fis-moll, 2

/4*Saftj,

für gwei ©oprane unb 2111, bem eine fdjönc, toiibuftige

^nftrumental*©inleitimg (brei ©elli, gebämpfte Öiotine

unb einer ©oloDio(ine) Dorhcrgeht. Nian bebauert in

ber Xbat, baß bcr ©hör fo htrg ift. 2lud; bie mm
folgenbe !öefd)WörungS*6ccne ©toccabur’S burdj friarne

unb ber ©eifterfprud) feines 2lhn’S bei Ueberrcidjung

beS Sprßng'S auf einem Orgelpunfte, mit Begleitung

bon frömern, Ophiflc'ib imb'Gontrabäffen erinnert aii

bie ^nftrumcntirimgSfimft im Bamppr unb im franS

freiling. Ser unfidjtbarc ©eifterd;or DerDoUftänbigt

ben ©inbruef ber Scene, bei bcr man freiliefe bie Ber*

nunft gefangen geben muß,'1
'

©ine abermalige Bcrwanblung fuhrt nnS in eine

fralle bcr Burg Setljra. Sie Königstochter 2(Sloga

(Sopran) ffagt um ifer ©efdjid, Wenn bcr ©eliebte I

nid)t erfcheint, fie bor Ullcr’S — üjrcS OßeimS —

,

©erben gu jdjü&cn, in einer fd;ön melobifchen ©abatinc 1

(Es-clur, •»/•(‘IXnfl). ©in frornflang ertönt feinter bcr

©eene unb berhallt leife, balb barauf oernimmt mau
friame’S Stimme (Nomatige A-dnr, c/g*Saft), ber

Schul» unb treue Siebe berßeißt unb ein liebtidjer

3wiegefang gwifcßeit 2(S!oga auf ber ©ceue unb friarne

ungefeßen, fcfeliefet ben elften ?lft.

Ser gweile 2(ft berfammelt im KrönungSfaale auf
Selßra bie Befallen bcS tobten Königs, bie Uller be*

rufen hat. Sie bereits erwähnte 2lrie gefet bem @r*

fdjeinen ber Bafalleu borßer, bie mit einem trojjig

wilben ©hör in D-moll auftrelen. 2(S(oga unb eine

eingige iferer grauen (warum nidjt ein ganger ©hör?)
finb gugegen. Sie weift Uller, ber mit ihrer franb

gugleid; bie Krone beS NeidjeS ergwiugeu will, trofj

beS gar feorfefeen SrängenS ber Bafallen ftanbljaft

guriid, bis friarne als Wetter erfdjeint. Ser ©affen*

ftreit entbrennt, aber Don bem Räuber beS Spr*

fingfdjwcrtcS in friame’S franb wirb Uder geblenbet

uni) entflicht Sie Bafallen rufen friarne, bem 21S*

loga ißre franb reicht, gum Könige nuS, in einem

prächtigen ©f)or (in F-äur, ‘-/VXaft), an beit fiefe eilt

pompöfeS finale fdjticßt, baS wir iebcitfallS für baS

jehönfte Niufifftüd in ber gangen Oper halten, frier

ift Selten unb Kraft unb ©djmmtg in jebem Safte

unb ein ©laug beS OrtficfterS, ber, weit entfernt oon

nidjtSfagcnbem Samt, bem ©emälbe eine cfearaftcrifti**

fefee, Dollfaftige prbe gibt.

Ser brittc 2tft beginnt in müber fjclicngegcnb

mit einem ©eiftcrcfjor Don poetifdjem unb biifter*

fcfjöticm mufifalifdjen ©efjalt, beffen ^nftrumental*

©inlcitititg wiebemm nicifterfeaft ift. ©eiliger gelungen

jdjeint utiS bie folgenbe ©eene gwifdjeit Uller unb beit

Sämoncit, weldje er gu feiner friilfc anruft; toocfe biefe

Dcrhöhtten ifen nur nnb rühmen bie uubefigbarc Bau*
berfraft beS Sptfiug. Nad) bcr Berwaublung ertönt

ein Ijeroifdj feierlicher, marfdjartiger Ordjefterfajj, ber

bie freier beS frodjgeitSfcfteS friame’S unb 2lSloga'S

cinleitet. Sabei ertönt ber ©Ijor ber Witter (F-dur).

©S ift uitbegreiflidj, baß audj feicr wieber, mit NuS*

nähme bcr 2lSloga, mir Niänner auf bcr Bühne finb.

©arm beim bie ftraucit in Nortücg auSgcftorben, fo

baß felbft gu einer frodjgeitSfeier am frofe bcS Königs

feine eingige geloben werben fonutc? ©S ift fefer gu

bebauem, baß Niarfchtier bic fdjönftc ©elegenljcit gu

einem großen ff-eftchor nicht beiiüpt feat. Sagegeu

enthält bic Bartitur an biefer ©teile eine rcigeube

Ntufif Don bcbcutetibem Umfange gu einem großen

Ballet, weldje Ntarfdjncr, wenn wir nidjt irren,

auf Vlnjudjeu bcr frofopermSirection in ©teil ge*

fcijricbcu feat. ©o biefe» Ballet in ©ceue gefegt

werben fann, wirb cS wefentliclj gur ©irtung bcS

NtomentcS beitragen, in weldjetu baS feeft burdj bie

Kmibc Don bem Scheu unb ber Sanbuitg fyriebebranb’S

jälj unterbrochen wirb; aitcfe biirfte eS fein g-rebel an

ben 9Jtauen Ntarfchucr’S fein, weint eine gefdjicfte

fraitb ben Ntäniierdjor in einen boQftimmigeu Dennau*

beite unb bie Wegic bie KöuigStodjter mit einem ftatt*

licfecu ß-rauciiflov umgäbe.

2luf bie burdj ©oltron, UKcr’S getreuen Ba*

fallen empfangene Nadjridjt Don bem Naljen beS redjt*

mäßigen Shronerben, weldje friarne uttb NStoga an*

fätiglidj für eine ©rfiubimg Uller’S halten, bcfcfelicfet

friarne ben Kampf. SaS 2lbfdjiebS*Suett mit SlSloga

ift eine fcfetuarfjc Nummer, bagegeu crljebt fiel) baS

finale (D-moll unb D-üur, -/4rSaft) wieber gu 6c*

beutenber frölje. ©S ift ein Sergett (Scuor — friarne,

unb gwei Baffe — Biönt unb freröb ober ber ©falbe,

ba beibe Bevfoncn in eine Wolle berfdjmolgen Werben

föuncn) mit Ntämterdjor, wobei nur wieber gu 6c*

bauern ift, baß bic frifdjeve f^arbe ber Srrauenftimiuen

feljlt, ba felbft ber eingige ©oprau (2lStoga) nach bem
Suett bic ©eene berläßt.

Ser leßtc 21 ft beginnt in friarne’S Säger, nad)

fricgcriid)er ©iiileituug (Srommel unb brei Sroinpeten)

mit einem folbatiid)eu Srinfliebe (Es-dur, 3
/4 =Saft)

Don IcbeiiSüoller NJclobic unb marligcut WljpthniuS,

au welchen fid) eine furge, aber fefer fdjöne ©aöatine

friame’S fcfeliefet. 2US er baS ©djwert gur ©chladjt

gieht, übt ber Sprfing feinen Bcmäcr aus, feine „fun*

felnbcii Wunen" bleubcn ihn, ba er cS gegen eine

gcrcdjte ©adjc fcfewiugt, er fdjleubert eS oon fich unb

entflicht, ftwh’twanb gieht fiegreidj herein, wicbcrum

mit einem Ntänncrdjor, beit feine Krieger hüben. Nadj

feinem Nbgugc erfdjeint Uller uub ftubet baS Sptßng*

fchwevt — ein Sluftritt, bcr ftar! an baS Komifdje

ftveiff.

Sie ©ntwicflung beS SramaS erfolgt barauf im

Sljronfaale ber KöntgSburg. ©in Wecitatiö 2(Sloga’S

uitb ihr Suett mit ftriebebranb erheben fich nidjt über

baS ©cwüljnlichc; bie folgenbe 2lric ber Nsloga fein**

gegen ift ein ©efang ooll ©djwuitg ititb Don eblem

©tjarafter, befonberS int Allegro: ,,$d) bin ein ©eib
nur — bodj frtarne'S ©eib!"

Saran fdjließt fid) baS finale bcr Oper, ffrtebe*

branb Dertiinbct Dom Simone ©nabe. Sa tritt ein

greifet ©ängcr hctäor unb bittet um bie ©unft, ein

Sieb bor bent Könige gu fingen. ©S ift friarne, ber

in einer BaÜabe bic ©efchidjte feiner Siebe, feiner

Berbannung unb feines ©iegeS über Uller, ber ihm
2lSloga’S franb gewann, fingt, unb fdjlteßlidj in Se*

muH) öor bem Könige fiefe beugenb, ihm Sreue gelobt

unb um feine Bergeiljung, foioie um ben ungeftörten

Befi^ feiner ©attin 2lSloga bittet. Bus^dj wirft er

feine Beitleibung oon fi^. Utler unb fein Nnijang

ftürmen, ihn nun ertennenb, gegen ißn an, attein öaS
Schwert wirb ihm gunt f^ludje in bcr eigenen franb

unb unter bem frohngefdjrei ber unfidjtbareu ©eifter

oerfinft Uüer iit einem Flammenmeere, friarne über*

reiefet ben Sprfing bem Könige, ber allein rnürbig fei,

ihn gu tragen, unb biefer beftätigt ben Bunb feiner

XXI* 1.



Sdjweficr mit £iiantc, womit baS ©ange fcßlicßt. —
Tie eben genannte Vnllabe ift gu lang, roaS bie 9Bir*

tung wejent(id) fdjwädit, bn ßier Alle» gum Schluffe

brängen muß, ben ja ^ebee oornuSfießt. ©onft fann

man non bem finale überhaupt jagen, baß bie 5Ruftf

barin ißre Vflidjt tßut: ber Sd)luß*Gßor, ber einzige

in ber ganzen Cpcr, in welchem 3oprau unb Alt gum

Vorfdjeht fommen, tonnte liatürlidj nur furg fein, ba

bie ftanbluitg ooniber ift.

9Ran wirb aus ber Analßfc ber Cpcr crießen,

baß eS trop ber 9R<ingel beS VudjeS bod) nid)t an

Wedjiclnbem Öcbcn uttb branmtÜdjcn Situationen feßlt.

Tic SRufit fdjlicfif fid), toic fefjon angebeutet, uad)

imfcrer Uebcrgeuguttg ben beften SBerfen Aiarfcbncr'S

an, wenn fic biefc oiclleidjt and; nidjt pollftäubig er*

reicht.

Ter bereits aufgctmidjten Anfirfjt, baß in biefer

lebten Oper 'JRaridjtier'S ber Einfluß SBogner'S be*

merfbnr fei, ntüffen mir enfdjiebcn entgegen treten, beim

oon üBagner'fchrnt Sttjl ift fic himmelweit entfernt,

forooßl roaS ^utjatt, als fjornt betrifft, wofür insbe*

fonbere baö Titelt am Sdjluffe beS «fiten AflcS, bie Atrien,

gefdjweigc beim bie Gßörc fpreeßen. Obgleich wir es

für fein' Ungliicf batten mürben, wenn c3 wirftieß ber

fyall wäre, fo erforbert bod) bie ftocßacßtung, rocldjc

mir für Atarffßncr’S ftnbiuibualität Ijcgen muffen, baß

wir biefc ifoliren unb oertßcibigcn. — Sdjließlid) mag
nodj bie Aotig hier Vloß finben, baß nufer Statt

benmädjft sJJtarfdmer'S Viograpßic (unb Portrait) mit

gebrängter Analofe feiner ftauptroerfe enthalten wirb. —
A. 91.

^{us i)cm ^iin(Jferfeßeu.

— Ei fett aßt SRufifbirector Ern ft Reifer
feierte fein öOjäljrigeS Ä’ünftlcrjubilnum, mit bem gu*

gteid) bie «Vier feine» 40jälirigeu Aufenthaltes in

Effen perbutiben mar. El)reit bejfelben faub ein

Eoucert ftatt, baS ein in jeber Vegicßung feftlicßeS

©epräge trug. Wad) bemfelbeu oereinigten fid) bie

Jyrcunbe, ben Jubilar in ihrer Aiitic, git einer gefel^

Iigen Warfjfcicr. Ten in ben Sanften a liegejprodjfnett

äBimfcßeii fcßließcu mir unS oon bergen au.

— Vaitline Sncca ift oom Äaifer oon Ceftcrrcid)

mit bem golbcnen Ver bienftfreug mit ber Krone
beforirt morben.

— ftrüulcin ©otbat, eine junge auS ber

ftoadjim’fdjcn ©djute ßeroorgegangene Violinöirtuofin,

t)at ben großen 3ßenbeISfol)n*ffJreiS oon 1500 3Rarf

erhalten.

— Ter cf in a Tua wirb in SBicn weit ntcßr

itod), at§ in Serien gefeiert, bie Slätter finö uner*

fcßöpflicf) im Sobe ber „©eigenfee". Unter ben gaßl*

reichen Erinnerungen au Verlin bcroatjrt bie jugenb*

ließe Violümirtuofin mit befonberem Stolgc eine Vßo*
tograpßic oon ftoacßim, bie ißr ber SReifter mit fol*

genber Sibmting gab: »A maclemniseNe Teresa
Tua. Souvenir amical d'un admirateur sincere de
son grarul taient. Joseph Joachim.

— 2Bie man aus Saris fdjreibt, fteßt Sarai)

V c r nß a rbt, bie rußcloS mie AßaSücr über ben Erb*

batt pilgert, abermals in Unterßanblungen, um einen

Öaftfpieluerirag abgufcßließcii, meldicr fie Oom fom*

mettben 22. April au für brei Süionatc Perpflidbtet.

9BaS glaubt man ttnjßl, WaS bie naeß Wußnt unb ©olb
unerfättlidjc Ä'ünftlcriu für biefeS Sierteljaßr oerlangt?

— nid)t meßr unb nid)t weniger als eine SDliUion

unb fiebemualljunbcrttaiifenb t^ran^! .... Unter

einer fOUttiarbe für einen SRonat wirb es bie befeßei*

bene Srogöbiu halb nidjt nteßr tßun.

— lieber bie äußern Erfolge ber ©a Ilm cp er

liegen ans 9iem*?)or! nunmeßr Sericßtc üor, welche

biejenigen ber „fefd)en ffSepi", bie fie bureß roeitgeßenbe

Scmiputig beS ÄabelS Ocrbrcitcte, beftätigen. $ie

größte Stiftung ber refoluien ffünftlerin ift es jebcn=

falls gemefeu, baß fie trop einer nicht fehr guten fHeife

ben Schritt oon ben 93rettern beS ©d) r

ffS unmittelbar

auf bie breiter ber fÖüßnc leitfte. Erft am Sonntag,

ben 1. Cftober, war fic in 9?eW*§)orf eingetroffen,

fdion am Sienftag Abcnb fpielte fie. 2)ie „Eo-ning

f^oft" fagt u. 91.: „f^rau ©aHmeper hätte fieß ielbft

oerieugnen muffen, wenn fic fieß bei ihren Amerifnni*

ftßen ßußorern in anberer SSBeife eingefüßrt hätte, alS

fie eS jur Ueberrafdjung unb gum Entlüden beS über*

füllten Kaufes tßat. 9?od)bem fid) ber ©egriißnngS*

fturm bei ißrem erften Erfcßetnen auf ber 'Büßne ge*

legt, rief fie in unoerfälicßtefiem SBiener ®ialeft: „S
wünfeß’ 5ßno aßen guten Abntb. 2)ö£ nenn’ i boeß

noeß onen Empfang!" unb bann fußr fie fort in tollem

®urd)einnuber gu plaufdjen, um Entidjulbigung ^u

bitten, baß fic feine ^anbfcßuß anßabe, furgum. fic

[

ßielt bem Ißublifum eine flcinc Anfpracßc, in wcldfer

ißre oielfeitige Segabung, ißve unwibcrfteßlicße Äomif,

|

ißre gwerd)fcllerfd)ütteriibc Wiinil baS weitefte ^yclb

fanben. ES war nid)t Alles gcrabe feßr gcfdjmadooll,

fagt bie „Eoening '4Joft", aber cS war rcdjt djarafte*

riftifcß für ^ran ©nflmcper, fid) glcid) mit bem ^ubli*

fum ber neuen Söelt in äßnlicßen JRapport ^u )ef>en,

!
wie er in SBicn befteßt, bei jenem ^ubiifiun, baß fie

maßlos bewuubcrt unb maßlos — ocrjießt.

— ^voßann Strauß ßat oor einiger fc in

Scftamcnt gemadjt. Einen großen Tßeil feines 95er*

mögenö — 250,000 ©ulben — ßat er gur ©rünbung
einer 9Ä u f i t ft i f tung beftinnnt, bie für alle 3c ilcn

feinen SMamen tragen joll.

— 93a maß geßt nun and) naeß 9?ew*?)ovf
;
ber

93crtrog mit bem 2>ircctor beS 2ßalia=ÜßeaterS ^errn

Eonricb ift bereits perfect.

— Annette Effipoff wirb anfangs 9?oocniber

in 93remen, Tovtmunb unb Gaffel unb anbern beut*

fdjcti Stabten concevtireu, unt fobann über SBavfcßau

nad) Diußlaub gu geßen.

— $>cr s4>ianift Gorl tpehmaun beßnbet fitiß

gur $cit gu feiner Erßolung in ber frangöfifdjen

Scßweig unb wirb erft im gu Goncerten

fdjreitcn.

— 9Bic wir berneßmen, wirb 93crnßarb ©djolß
bem SRufe al» Leiter beS Jyranlfniter lUufif-Goujeroa*

toriumS folgen unb gu Anfang nüdjftcu 5 flßrcS in

Sicllung treten. $>erfelbc, ein geborner üRainger, ßat

fid) nicßt nur als 95ianift fonbern and) alS Gompouift

mit trcf[lid)cr Gontrapnnftift einen bebeutenben Wanten

erworben unb wirb ben ü^often ooll auSfüücit.

— errang SiSgt feierte am 22. Oftobcr feinen

71jäßrigcu ©ebuvtstag.

— Set ©degenßeit beS am 23. o. 9J?t». gefeierten

öOjaßrigcu Jubiläums beS iLRufif ocrcinS in

T)armft abt würben beffen ^Dirigent, 9Jiu)ifbirector

Wlangolb mit bem Witterfreug erfter Glaffe beS

CrbenS Philipps beS GJroßniäcßtigcn unb ber tßrafi

beut beS Vereines, ©eßeimratß Dr. ©oibmann mit

bem Gomtßurfreugc becorirt.

— fyräiilein SRaric 9Biecf ift Pott ißrer erfolg*

reießen norbifeßeu Gonccrttour nad) beitiaße einjähriger

Abmefenßeit und) S)reSben gurücfgefeßrt unb ßat ißre

^eßrtßätigfeit wieber aufgenontmen.

— Sltajimilian $ergog in Snßern, ber fürftlidje

Mürberer mtb ^reunb DoIfStßüiniid)cr 9Rufif, ßat bem
®id)ter*Gomponiften ber beliebten „ft'ärntuer lieber",

2ßo maS Üofcßat, als Reichen „ooüfter Anerfennuug

unb 9Bcrrßfdjäpung", eine golbcne 2Rcbaiüe überreichen

laßen.

flfjeafer unb <£oncerte.

— ®öln. Unfere 9Binter*9Rufifgcit ßat wieber

begonnen, öeröorragrnbeu Wang unter bem, waS .fie

gu bringen pflegt, neßmen befaimtlicß bie geßn ©ür^
gcnid)*Goncerte unter £iller’S Seitung ein, beren

crfteS am 24. o. 9)ttS., mit ftofepß ad) im als

©aft ftattgefunben ßat. 2)er bcriißmte ©ciger fpielte

baS jiebente löiol iit*Gonccrt oon ©poßr unb

SSariationcn eigener Gompofition. 2aS Goncert

„fiir Violine" — fo fteßt auf bem Titelblatt —
,
cö

foflte aber ßeißen: baS Gonccrt für „SoU’Pß (foacßim",

unb fo würbe eS Spoßr genannt haben, wenn er ge*

ßört ßätte, wie biefer geniale Zünftler fid) in beffen

©eift oerjenft unb alS fein eigenes £fd) mit bem SBcrfe

oerwädjft. ©erabe bie Spoßr’fdjeu Goncerte, unb be*

fonbers baS fiebente, eines ber bebeutenbftcit beS 9Ret*

ftcrS, geftaitcn nidjtS weniger, alS umoiirbige Effect*

ßafdjerei in ber Ausführung, fonbern perlangen eine

burcßauS fcitfcße, eble SBiebcrgabe unb ßierin murgelt

eben ftunft, glricßroic er aueß bie jeeliid)en

Stimmen, melcße Spoßr, alS größter Sßrifrr ber ©eige

in baS Snftiument gelegt, gu entgaubern Ocrfteßt:

ÜBelrije ermärmenbe oon Whifif entitrömte nidjt bem
Anrlante, unb rodeß' äftßetifd)er ©eift fprad) nießt nuS

ber rouiibcrbaren SBiebergabe beS gangen GoncerteS. S)ie

benmadift folgenben Variationen eigener Gompofition

weifen gmar mandje ßübfdje DJtomenfe auf, hohen aber

im Allgemeinen feinen ßeiooriageubcn ntufifalifdjen

3Bertß unb bienen meßr alS golie für bie außeror=

benlliche Tetißttif ^oadjimS. Seine altern Variationen

op. 10 finb roeit gebiegener. ^err ©öbf ron ber

ßiefigen Oper ßatte ficf) einer recht unbanfbaren Auf*

gäbe untergogen. $ft bie Arie auS „^oiepß" felbft

auf ber Vüßne nur bebingungSweife mirfungSpotl, alio

im Goncerroortraq noch weniger bantbar, fo fouute

er fieß, trop feiner anerfaniuen Vorgüge, mit beut

Tenorfolo in £illerS Vallabe „Widjarb Sömen*
ßerg" oollcnbS gar feine üorbeerett ßolen. 2)ie Val*
labe felbft, foroeit cS Gßor unb Orcßefter anbelangt,

ift feßr cßarafteriftifd) unb feffelt bu rd) bie SBaßrßeit

ber romantifdjen ftarbe. WZeßr Anfpriicße maeßt jeboeß

baS Sbßll für Ordjcftcr in fünf gitiammcnßängenben

Säßen. Tiefes SCBerf, eine Art fßmpßoniicße Suite, ßat

ein Viwgramm unb bcßanbelt bie flüchtige Vegcgnung
eines üiebcSpaareS bei ©degenßeit cineS länblicßen

fyefteS. Tiefe 2Jht[if fteßt auf ber öößc Oon ftiüerS

beften Söerfen unb ßat ein burcßauS djarafteriftifdjeS

©epräge. ES glängt in bcmfdbcn neben innig empfun*
beiter, frifd) quelletiber, gumeilcn aud) geiftreieß guge*

fpiBter Wfclobie, bie ^eimtuiß ber am reießften ftrö*

menbcii ßarmouifdieit uttb lcdjnifdjcn OucÜen unb bie

fyiißruug ber Wtoliuc mit madjfenber Steigerung.

Tiefe bereinigten Vorgiige geben bem einfachen unb
innigen Sujet, mdd)eS gmar manuigfadjen unb banf*

baren Stoff gu mnfifalifdjer Veßanblung bietet, befon*

Ibern Steig; bic oeifcßicbcnen Klangfarben malen baS

Gßaraftcriftifcße ber Situationen mit Icbenbtgftem

AuSbrurfe. Tein brilten unb lebten Sa^e mürben
mir ben Vorgug geben.

Tie feiten gehörte C-inoll-Sßmpßonie oon
§at)bu oom Orcßefter ungemein buftig unb flat bor*

getragen, leitete baS Gonccrt mitröig ein, wenn mir
muß gur heutigen geier beS 71. ©eburtStageS §iHcr'S,

mdeßer bei feinem Erfdjcincn auf bem Tirigenten*

pobtum mit Tufcß begrüßt mürbe, ein feier*

lidjereS Entree erßofft hätten. Ten Vcfdjluß mad)te

9R e n b e 1 S f o ß n 'S R uy -B 1 a s - Ouoerture, ein Ißracßt*

ftürf unfercS OrdjeftcrS. Tie in fcßimmernbeni, rafdjen

fyluffe baßinftrömenbe Gompofition wirb oerßältuiß*

mäfjig feiten aufgefiißrt unb fam baßer nicßi unmitt»

fommen.

— Tie Oper „Alona" Oon 3Bilßelnt ^»itl in

fyrflntfurt a. VL, bie bei ber bovtigen V^iScottcurreng

befanittltcß ben g weiten er ßielt, wirb im ßaufe

beS WtonatS Wooember gur Aupßtung gelangen.

— Albert Tietrid)» Oper „Wobin §cobM
er*

giclte bei ißrer elften Aufführung am ^»oftßeater gu

Tcffau einen glängeubeu Erfolg. Ter Gompouift, ber

befanntlid) als .‘goffapcHmcifter in Olbenburg Wirft,

war gu ber Vremiere erfdjieuen unb würbe bureß

wieberßolteu Ipcroorruf auSgegeicßnet.

— WegcnSburg. Eine mufifatif^e Tßat, wie

fie eben nur Künftlerinnen erften WangeS gu Pott*

bringen berwögen, war baS oon ben Tanten Äiarianne
Vranbt unb Wiartßa Wcnnert am 16. 0 . ttfttS.

unter Acgtbc beS SRufit*Vereins gegebene Goncert, in

welchem öaS oollftänbige Vfogramm auSfcßließlicß

burd) biefe beiben Künftlerinnen beßerrfeßt Würbe.

TaS gaßlreidje Vublifum war bureß bie, über alles

Öob erßabenen Seiftungen eutßufiaSmirt.

— Eine neue Operette „Trei ©cßwargmäntel"

9J?ufif oon Vucaloffi, maeßte im SBiener Garltßeater

giaSfo. Wacß bem gweiten Att oerließ ein großer

Tßeil ber Anmefenben baS £>auS.

— Sum Veften ber Erbauung eines AlutterßaufeS

für Kranfenfcßweftern ßat im GonoerfationSßaufe in

Vaben-Vaben am 16. P. ÜJl. ein großes Goncert

ftattgefunben. VemerfenSWertß ift bie 3nßl unb O-ua*

lität ber mitwirfeuben Künftler, u. A. bie Tarnen:

Tefivec Artot — ^upp — GarlSruße, £e Veau
— Atüncßen (oon wcldjer eine 5eft*0uöerture für

großes Orcßefter unb eine gantafie für Viano unb

Ordjefter auf bem V r°gramm ftanben), ©abriette Wop
— Vnu3/ fowie bie Herren be Vöbilla — VatiS,

Dberlänber — GarlSruße unb Wübner — Vaben*

Vaben. TaS Goncert faub auf Veranlaffung beS unter

Vroteftion ber ©roßßcrgogin oon Vaben fteßenben

Vabijdjen grauen* Vereins Statt.

— „Wip pan SSinfle" ~ Operette Oon 9Retl*

ßac unb ©tüe, 'JRufif oon fßlanquette, welche wir

bereits in Wr. 18 anfünbigten, ßat in Sohbon im
9iot)al=Eommebl)«Tßeater ißre erfte Außüßrung be*

ftanben. Tie gedungen conftatircn einen glängen*

ben Erfolg; fie berichten, baß bie äRufif einen bebeuten*

ben ^ortfdjritt ^lanquettc'd, beS GompofiteurS ber

„©loden oon Eorneoille", befunbe. Tie neue

Operette ift für baS Tßeatcr an ber SSien erworben.

— AuS 9Riin^cn, 21. Oftober, wirb gemelbet:

„©eftiru Abenb fanb im ßiefigen ^oftßeater bie erfte

Auffüßmng pon S hat efpearc'S Tranta „VettfleS",
bearbeitet oon Hoffart, 9R«fif oon Verfall, ftatt. Tie
VorfteUung bauerte oon fieben bis ßalb elf Ußr. Ter
erfte Art würbe lautlos h ingenommen, oom gweiten

bis gum oierten flieg ber Vetfaß. Watiß bem eierten

Afte erfolgte oierntaliger ftürmifcßer fieroorruf, ebenfo

nad) bent fünften. Ter Veifott galt bem SBerle, ben

'IRiiwiifiitben, befonber« aber §errn Hoffart."

XXI» 2.



— 'Ru6inftein’0 „Sttafta&äer". Srn Saufe

be& Januar fte^t in Xrc§bcn eine Aufführung ber

Oper SRuMnftcin’ä „Xie 9tta»abäcr" betior, ju freierer

ber Gomponift baßin Tominen will. Unter anbercn

tritt barin grl. Marianne ©raubt getegeHlUd) il)re6

©aftjpic’leS auf. Anfang* Aoöembcr birigirt SRubin*

ftein bic „SKalfabäer" in Sctpjig.

— tföln. XaS am 16. b. WS. ftattgefunbene

Aeutnann’fdjc Siidjarb 28a gner-Gonccrt erfuhr

geffjeiltc ©eurtfjcilung. SBenn auch bic Dualität ber

©oliften, bie tarnen 9ieidjer*$inbermann unb

©ogl, foroic bie sperren ©ogl unb Hager faft bc*

bingungSloS betounbert mürben, fo tarnen ihre ©or*

jiige, gtcidjroie bie Hummern beS ©rogrouimS hoch

nicht fo jur ©eltung, alö bie§ auf ber ©üßne ber

gaü gemefen märe. Xa§ Orcheftcr unter ©ei bl 'S Scitung

mar feljr matter, menn auch ba§ ©lech, aumal am
©chtuffc ber Xannf)äufer*£)uüerture, fepr unäfthetifch

übertöntc. 2Bir halten überhaupt rTjapfobifcße ©oben

au§ ben 28erfen 2Bagncr§ für eine Abfonberlicpfeit,

bie faftifcp bem SGßngiier'jtfjen ftunfhoerfe nicht gum
©ortßeil gereicht. Xer Güräenicf)*©aal mar annähemb

befept unb menn ba& ber ^roect mar, mürbe er ziemlich

erreicht. —
— $öln. flfm piefigen ©tabttpeater mürben

Äretf djmer ’3 „ftotfungcr" micbcr aufgrnommen

unb fepr mirtungSuoU gegeben.

— ©ertin. Sn bem Goncerte sunt ©eften bc§

©tabttpeaterpenf i onlfonb am 18. o. hat

eine junge ©ianiftin fträulein sJJtartpa ©epmieber,
©cpülerin ft. Gßrlictj’ö unb XI). Unflat# burdj ©ortrag

be3 F-moll-Gonccrte3 oon Gpopin Auffepen erregt.

'dkrmifdjfes.

— Gilt Xßen tcr*Gngagement per Xele*

ppon biirftc öiefleidjt bod) ctroa§ nod) niept Xagcroc*

fetteS fein, ©ci ber unlängft in SWündjen ftattgepabten

©eneraI*Serfammlnng beS beutiepen ©üpneiiDereinS

erfuhr einer ber befannteften Xfjeaterbirectoren, baß

in Xufcing ein ÜDienfdjcnfinb lebe, melcpeS im ©efipe

einer grabeju phänomenalen Xenorftimme märe. (Ir

fei Üelegvappcngcpütfe unb niept abgeneigt, menn fiep

gemanb fänbe, ber ipn mufitalifcp auSbilben ließe, ben

baterifepen blauen ©taatSrocf mit bem Goftum be§

Sßanrico, SKafanieflo unb 9?aoul 511 oertaufepen. Am
näcpften borgen entmidelte fiep am Selcppon gmifepen

Sftündjen unb Xußing im ©laSpalafte foIgenbcS ®c*

fpräcp: ^ufpector (fülüncpen): „Öaffcn ©ie öodj ben

Selegrappengepülfen © . . . . einen Augenbticf anS

Xelepßon treten. $err © . . . . finb ©ie ba?" „3u
bienen." „Xer Xßeaterbirector © . . . . auS Jp . . . .

.läßt ©ie bitten, ipm irgenb eine Arte ober ein Sieb

torjufingen." Unb unmittelbar barauf oernimmt man
baS Gntreelieb au* bem Sroöatore mit marfiger, fo*

norer ©timme. „Sdj engagire Sie, $err © . . . .

unb ermatte ©ie mit nadjftem ,8uge hier in meinem

.ßotel." — Ob ber Xirector ben poffnungSboKen An*

fänger gleich mit 60,000 9J?at! engagirt pat, ift niept

befnnnt geworben, jebenfaÜS aber rairb ,t>err © . . . .

auSgebilbet merben.
’ — Angela SZeumann ift bom ©enat ber ©tabt

©remen 511m Xircctor beS bortigen ©tabttpeaterS er*
' mäplt morben, beffen Seitung $etr Xirector ©opl mit

Gnbe biefer ©aifon niebertegt.

— Antonio Sullp mar einer ber fertigten ©ir*

tuofen auf ber ©eige unb patte eS befonbcrS in teep«

ntfepen ^unftftüden ju einer folcpen gertigfeit gebracht,

bafj man ipn nur ben muftfalifepen Suftfpringer nannte.

Sflopftod fagte einft ju ipm: „Sie haben geroifj feinen

Seprmeifter gepabt, fonft toären ©ie fein fo großes

Original."

— Gine ©ängerin, bie oor mepr als einem

palben Saprpunbert gu bcn gefeierteftcn ©rimabonnen

gäplte erinnerte eben burep ipren £ob baran, baß fic

noep biS in bie neuefte 3eü pinein lebte, mit ben

ftiflen Grinnerungen an bie Sriumppe, bie fie miiprcnb

ber 5tage beS SßHener Gongreffes gefeiert, ©alb ein

©äculum alt, imenige Xage bor ©oHenbung ipreS

acptunbneunäigftcn 2ebenSjapre8 , ift ju ®armftabt

SJiarianne ©ipönberger * 2ftarconi geftorben,

einft eine glüdlidje 9Üoalin ber Gatalani. ©ie ge*

pörte gu ben erften ffftitgliebern beS im Sapre 1810

öon bem ©roßpergog Snbroig I. geftifteten „©roßper-

gogli^en SpeaterS ber Siefibenj" ju 3)armftabt unb

fang bei ber GinmeipungSöorftcflung „XituS" non

fOtogart als bamaligeS Fräulein s3Jtarconi bie Jitel*

rode. fßacpmalS öerpeiratpete fie fiep an ben Sanb*

fcpaftSmaler ©ipönberger. ©iS in ipr popcS Alter

erfreute fiep bie 2)ame einer feltenen ©efunbpeit unb

beroaprte bem Speater baS alte ^ntereffe.

— Stöln. Hotel du Dome pier mürbe

am 2o. 0 . W ein eigenartiges Jubiläum gefeiert:

ein Gonccrt*3ubtläum gur Griitnerung an bic

oor 25 ^Qpren gefepepene Ginfüpnmg ber beliebt ge*

roorbciicn ^amilien Goncerte im G)ompotcl. ©erfrf)ic*

bene peruorragenbe Gomponiftcn nnb bic ftaperimetftcr,

melcpe im 2aufc ber 25 Sabre bie iDiufifauffüprungcn

geleitet paben, componirten ejtra für bie fjeicr bejon*

bere SRufifftücfe. Anroefenb maicii uou auSmärtigcn

©aften u. A. fftans Abt — AlicSbaben, Sieter ©ela
— SBieSbaben, di. Serbe — 2)nffclbprf. ©egenmärtiger

Dirigent ber Gonccrte ift Sfapellmcifter ©eutpan Pom
^opcngollern’idien ffüfüicr*9icg. Dir. 40.

— Au g. ©ielfclb’S fOinfiffchulc in Hamburg
pat nun ipr breijäprigeS ©eftepeti gefeiert unb mürbe

baS junge, trefflirijc Suftitut in biefer 3cit oott mepr

alS 200 ©d;itlern befudjt.

— ©aganini pflegte auf bie {frage: „Sßen er

für ben elften ©iolittfpielcr ber 28clt palte" gu out*

roovten: „2ßer ber erfte ift, perntag idj nid)t gu

fagen; ber gmeite aber ift SipinSfi)".

— $cr oerftoibettc ©rofeffor Xpeobor Äullaf
fotl ein ©ermögen pon ficbeit fOiilliottcn flfiarf

piutcrlaffen haben. Xa liegt SJiufif Urin! Xcr ©opn
Stuöaf’S bementirt übrigens bieie 'Jiacpvicpt, bod) gepl aus

Allem heroor, baß ber Diacplaß ein fepr bcbcuteiiber

jein muß.

— Sopann ffürft, Xivcrtor be? ffürfttpcaterS

im ©rater in SBicn ift am 10. d. 9JltS. 58 S QP re

alt geftorben.

— fDleperbccr mar bcTanntticp fepr abergläu*

bifp. AIS er im SaPw 1831 an bet ©arifer Oper

feinen Oiobcrt gur erften Aufführung braepte, pielt er

eS für geratpen, bie beriipmte Startenlcgccin 2enonuanb
um bas ©djidfal feiner Oper gu befragen. Xie Söapr*

jagerin feplug bie Starten uub toerüinbete : Xrei Xurd)*

fälle (cliutes). Xer Grfolg beS erften AbctibS mar

ein intmenfer. Xroßbent »otlgogen fid) an bemfelben

bie brei oorpergefagten chutes. Xie ©rimabouna
XoruS fiel im brüten Alt baumlang pin, beSgleicpen

bie Xaglioni im fßonnentang, unb ber famofe ©eitreter

ber Hauptrolle, fRourrit, ftürgte gum ©cpluß in bie

©erfeutung, in meldje foeben ©ertram perjeprounben mar.

(ßeiuüjuiig gratis.)

Jeder Kinsendung sind zur Beförderung eingehender
Offerte 20 Pfg. Postmarken beizutügen.

Angebot.
* Ein wissenschaftlich gebildeter Mann im Alter von

20 Jahren, welcher Klavier. Violin und Clarinettc spielt,

und die Bildung an einem schweizerischen Lehrer-
Seminar genossen hat, sucht per Anfangs oder Mitte
November eine Stelle als Hauslehrer oder Comp-
toirist in einer Musikinstrumenten- oder Musikalien-
handlung, oder auch in einem anderen Geschäfts- oder
Fabrik Bureau. Zeugnisse können naebgewiesen werden.
Offerten unter J. D. 76.

* Eine junge, akademisch gebildete Klavierlehrerin,
welche schon mehrere Jahre mit Erfolg unterrichtet,

sucht, eingetretencr Umstände wegen, einen anderen
Wirkungskreis an einem Musikinstitute oder einer Töch-
terschule. Ein Zeugnlss vom verstorbenen Professor ür.

Th. Kullak steht zur Seite. Gchaltsausprüohe bescheiden.
Offerten unter C. H. 81.

' Ein junger Mann, bedeutender Pianist, nebenbei
Cellist, mit gründlich theoretischem Wissen, sucht zum
15. April 1883 eine Musikdirektor.-tellc, womöglich bei

einem grösseren Gesang- oder Orchester-Verein. Der-
selbe ist schon 3 Jahre als Chor- und Gesangsvereins-
Dirigent in einer grösseren Stadt Deutschlands tliätig

und wünscht nun seiue Stellung zu verändern. Offerten

unter F. D. 77.

* Ein gebildeter Musiker empfiehlt sich zum Arrnn-
g i r e n und Transpouiren von Musikstücken,
überhaupt für alle Vorkommnisse, die musikalische Facli-

kenntnisse erfordern. Anträge unter H. K. 68.

* Fräulein Hedwig Arnsberg (Sopranistin) em-
pfiehlt »ich als Oratorien- und Balladen-Sängcrin. Berlin,

Friedrlchsatrasse 129.

Eine Sängerin aus guter Familie mit vorzüglicher
Schule (kgl. Musikschule München, Sangesinstitut der
Mad. Garcia Vianlot in Paris) und den besten Zeugnissen
über erfolgreiche Ausbildung, sowie vorzüglichen Ucfe-
renzen — sucht Engagement beim Theater. Schöne
Stimmmittel und reichhaltiges Repertoir, sowohl größerer,
als mittlerer Rollern (Mezzo-Sopran ) Offerten unter O.

U. 78.

Nachfrage.
* Einen guten Klavierstimmer suchen zum baldigen

Eintritt Gebrüder BeckershoffACooip.
lu Düsseldorf.

* In einer gewerbreichen Stadt an einem Neben-
flüsse des Rheins sucht man einen Klavier- und Gesang-
leluer dauernd zu eugagiren. Ausser dem Fixum Idt-iht

für Nebenverdienste viele freie Zeit. Der Vorzug würde
eiuem Bewerber gegeben, welcher einige Jungen in deu
unteren Klassen des Gymnasiums bei deren Arbeiten zu
überwachen vermöchte. Offerten unter R. M. ku.

'gSrieffiaffen ber ^ebaction.

©ielfncpcii ©«iüiftßcu cutfprccpeub, bringt bic peutige

Kummer micbcr ein HWclpbiccnfträußtßcn. ©.'cißnatptö*

Goinpofitioiic» tucrbcu s
JJr. 23 ober 24 enthalten.

Culbcrg. P. W. 3ber betr. SSaljer fomnit in feiner ber

Strau&'jciini Eprreitru oor. Slioit Strnufi^ unb Supp6’[d)eu_iDpe=

retten (jibt rS 'ffotpouni^, »oeldie bie befleu ffllelobiteii berjelben

eittljallt'ii. $rr ©reis beträgt ä ca TOf. 2.50,

Karlsruhe. F. K. 3« biefem Salle mürbe Opnctt^ie
neue ^löieiijcpule bou ^öeimei»l)auö bie bellen Ticnfte Ieiften

('Dir. 3 — ). ür Jjlöte allein finb in ber Uöition Üitolff Ijübldje unb
billige Sammlimgeu enthalten. Katalog erljnlten Sie in jebet

Dliilihilieuttniibliinq gratis.

Bremervörde. H. B. 'Jer bcjeirfjueteii 6tufe luiirben lieft

nun folgenöe ^treidjqitartittr aulchltcfien: Dlojart: Dir. 14, 16, 17,

Stftubat: op. 125 Dir. 1, SSeetftooeit : op. 18 Dr. I, 3, 4, 5,

$»nt)bii: De. *0, 47 unb 54. 3« biefit Stufe loiirbcn peft an neuern

Satftcu eiflncit : .fjiller op. 12 Dt. 1, op. 13 De. 2. Dcinccfc op. 16.

Soltmaim op. 14 (3«t liefern lueeocn jeborii au bie '-Bcatlcfte

grüfeere {yorberungen geftellt). — Dotpourti’ö fiic Slrcicftquartett

(oon iHanger; finb bei iMubrö in Dffeiibad) er{ct>icjten.

Constanz. U. F. U8 iPÖre treurig, tuetm bie Dlufif nur
für Dhmtcr gejttjaffen wäre; fic ift für alle Dlcnfclieii ba uub jeber

pflegt fie itatft feinet SBeife unb feinem löebürfmffe. 3üir geben

and) in biefent Sinne gcnic unfern Dali) nnb brandneu Sie beuftolb

3brc lange Umleitung, baff Sie mit $u 3ftrcm eignen söerguügen

unb tiitbl nad) ffmftierifdjcn Wnfoiberiingcn Dluftl treiben, feine«*

weg«; foldjc tüugt beinahe nlö Untfdjulbtgimg uub bic ftabett Sie
bod) iüd)t uötftig. Spielen Sie rutjig baö, rooju Sie 3ht ßnt^

Pfiuben treibt I unb uari) 3ftrcn Dngabeu würbe fid) fofgettbcS

SBer[d|en fehr roogl für Sic uub 3ftc Sd)tueftecd)eii eignen: 3 nt

fyauulicntreife. 12 tleiur uub leicftleStucfe fitrDioliue (l.ßage)
unb 'ffianoforte uon £i. jpäfjncr

;
Jpeft 1 unb 2 ä DU. 1.—. jfceft 1

enthält: 2 Slomanjcu, i Stfterp, je 1 Siciltano, Donbo; .t»eft 2:

Ulcgie, lyarearole, Doman,je, Slllegretto, Dielaticolic, OioubeOicb.

Forst. 0. N. fyür eine Dtittelftimme mit ^itherbegleihmg
uemteit wir 3h"cn: beliebte Üicbrr nun 3. üiutmanii (Köln, iouger),

3>olIö[iebet=SlUHim ('ffrniinfuimeig, Sitolff). Jür ®ajj ift und tttdffd

Drfaiint.

Niedersclimiodcberg. A. S. Debnure. 3 1,r Düdfenbuttg
oott tuuf. Dtaniifcnpten tönnrn wir uh« bei ber grofjen Dieitge, bie eitt--

laufcn, nirbl urrpflichteu, wenn baö Detourporto uitftt beigefügt ift.

Berlin. O. Sch. 3fttc 5tage heute fdjoit ju beantmorten,

ifl nietn möglid).

Komotau. E. St. StiiSual)m?iueife — ja.

Prag. H. 0. uort) eine atu rite, Piel ältere K'lapterfcftule

Don Dciter cjiftiri, muftten Sie bie Deifer'ftfte UitiDerfal* »t la=

öterfcftule (auö bem Jongrr'fcften Derläge) beftellen laffen. Söit
tütiticit alio in ber Sadjc nidü» thun.

Elberfeld. H. B. 2)a ift ja guter Daift — wie Sie 3ft«c
frmiubm eine „mufilalifcfte 3t'eubc" machen lönnen, uiriit tfteiier:

31}ie Sie unä lelbft ntittfteilcu, marf)t 3ftncn bie „Deue Dlufif*

ijeiluttg" piel ükrgniigeii unb Sie warten mit UttgcOulb auf ba4

UTfcfteiueu einer neuen Dummer. SDa wir feinen ©rttnb haben,

3ftvcn guten ©efeftntaef besweifeht, miv Dielmeljr bureft benfelben

gciri)mcid)rlt fühlen, fo präieutiieu Sie 3fttcr 3reu,, l| ‘n fl11 l’tfttni,

ja ehgatit gcbuitbeneö Ufiinplar bc« 3ahrgaiige4 1881 ber „Deuett
Dhifihj}eitutig". (S8 ift bies! ein ebetifo fuutigeß, wie „uiufifalifdjeS"

©efcbetit.

ilildcslieim. II. D, „®ie Fimmel rühmen bed ©wigen
©((ie" Do ii ibeetboücii, ift ocginaiilcr fiir eine Siitöffimnte com=
pouirt unb ali Dr. 4 in ben, bem ©rafen Don löcowtt getuibmeten

i> Üiebern Dem ©ellert enthalten. Eie Sonart ift C-dar. ©in Don
3hndi erwähntes 'ffrraugemeut ift uicftt evfeftiemm.

Golzow. J. L. ©crenS: op. 64 (iapciccio, op. 63
Jantafie, op. 67 Allegro appassionato; II). K raufe? op. 25
tvautajie; Do. Dlehrteiiö: op. U l£oucert=(£tübe; ü. Siiebe: op. 33
ü’-pironbelle; Deittecfe: op. 20 ©allabc; üiSjt Spimicrlicb; DtoSj*
foiuSti: op. 17b. DIemictt; 3- ^>>üer: ©uitarce — finb

2d)ätibig; ©. 3cnfen: op. 9, 3 6haraetetftiide; 3- '&ißer : Daniculofe
länjc; j^. Jp offmanu: op. 29 ilicfteSfriiftling 2 ^»efte, op. 43
Dm Dfteiu, DuS alten Briten, 2 ^>efte, Ungarifdie länje, 4 ^icite;

X. Sthartucnla: op. 3 u. 9 ^aluifcfte iättje — 4 hänbige. Uublicft

fehlt nod) eine Ouuertüre 4/nts unb hierzu nehmen Sie ani heften

:

Dcißigec: Die Selieimiüftle, ober Üaffeit : i5eft=DuDerture.

Horburg. J. II. IBlohl faum; wir haben ju wenig fpublifum

hierfür. 3» ber Ubitiou ilitolff finb übrigens )olcfte Sammlungen
ju billigen greifen enthalten. Gatalog befommen Sie tu jeber

Dtufitalieuftanblung gratis.

Duderstudt. F. H. lad RlaDicrftiid in Dr. 19, in aßer*
biuge jiemlul) jd)iuer, allem aud) biefcä hat fein fßublifiim unb wir
finb eben beftieüt, 3ebem etwa* $u bringen. UctChrere Sactjen finb

ja tu beu jiingftcu Cuaitafcu inehrfadj bagewefeit. Sinb Sie neuer
'ffboiment, fo liefert 3hneu folcfte auf öerlaugcti jebe SBucft: ober

Dlufitalicnhnubhmg (4 KO 'fjfg. pro Quartal) mitft.

Dortmund. G. T. Üeftcit Eaut! ffiie fic feften, Derweubet.
Birsfelden. H. K. 2$ot ber ipanb uitftt. 3nt 12. lalt be=

halten Sie übrigen« auf bem SUorte „Gä" beffer f unb beginnen
mit fis auf „treibt". Eie iöovbereitiing naeft g-moll ift banu
wirffamer.

K. B ©tabfur.^offmaun op. 77: Gin großer Eameu*
taffee (iu 1 'ffftj; Don 'ff. Dorn fotgenbe: op. 10 Gin Eanieu-^affee,
ober Eer junge Eoctor; op. 15 Eer Dtaäfeubaß, ober Dleitte

lantc, beiuc lante; op. 18 laö leftament, alte brei Operetten in

1 ff ft fiir 4 Jraneuftiminen uub Soli: ferner Gb. Diente op. 6:
Eie ©lumntgeifter für 4=flimm. graucuiftor, Sopran uub fflt*

Solo mit ©egleitung oon jwei ffiano«; ftipper: Eec erfte Dlarft»

gang, für 4 jyraitenftimmen unb Soli. Eairn gibt et ferner bie

betaimtf» Dfärctjen SWueewitttftrn, fffcfteubcöbel ic. »on ffbt unb
Demcde, für 3 ,Trauenftimmen cefp. Gpor.

Fulda F. B. 3'» heutigen ©neffaften flnben Sie unter
©oljow eine ffuümaftl guter 4 ftäubiger ftlaDierftüde, Baffen 6ie
wclaie jjur ffnficftt fommen.

München. Einer für Virlel Eie iß j'Dar wobl
in fiujclnen ©egenoen eingebürgert, aber im grüßen (Wanten hat fie

ju wenig ffublif.ini, aD ban et tiu 3nterrfje nuferer ffboimente*
läge. Der D. Dl.=3- Sitfterpifeceit bei,)ulegen. ffucfj ftaben wir 1k
uulern ©vofpecten Deren 'Beilage ntemall jugefidiert, uuo wir tftuu
für beu bifligen 71baunemeiit#preii fidjrr ba* Dlflgliwe.

Mal« ii ne. F. B. Dem, ber So# ift foiorit rein: bie fcar»
ntome in auer wiitiiiin*uollfr, weint Sie itu 2 latt mit bem reine*
Septimen ffffoeb naeft des-dtir ubergeften.ber 3. laft fcftließt fid) ban*
mieber gut an. Eie DMooie lami aueft in biefem gaße bleibe*,
Wie fie ift.

Die Bejpmßnng über bas lUcrf: „IXewe unb
alte IHufifanfeuflejdiidjten", welchem bie im t)anpt>
lüatt ciußalti'ue iiumoresfe „Das Odjjemiumuett*'
entiiominen, fokjt tit uädjfter Zlnmtiter.
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cfiteöevrmnmCuncjetT
für Männer- und für gerryischten Chor.

Verlag von Alfred Coppenrath iu Regensburg.

Liedei kranz, Regensburger. Sammlung ausgewählter vierstimm.
Lieder. 23. Auflage. 4 Stimmen M.5.40. Partitur, 9. Auflage. M. 6.40.

Liedeikrunz, Regenslnirgcr, „Neue Folge“. Lieder-Album für

Männer-Gesangvereiue. Eine Sammlung von 125 auserwählten
Chorgesängen und Soloquartetten. Mit 75 Origimilbeiträgen be-

liebter Cornponisten der Gegenwart. 3. verb. u. sehr verm. Auflage.

Herausg. v. Carl Seitz. 4 Stimmen AI. 4.-
,
Partitur, 2. Aufl. M. 6.40.

IMolitor, ,1. B., Sammlung ausgewählter Lieder und Gesänge
für gemischten Chor. Zum Gebrauche für höhere BiUlungsan-
stalten. Op. XXI. 4 Stimmen 4 M. 80 Pfg., Partitur 6 M.

Renner, Jos., 210 Mnnnerquiirtette von der Donau. Sammlung
vierstimmiger Mannerchöre verschiedenen Inhalts unter Mit-
wirkung vieler vorzüglicher Cornponisten. Partiturausgabe.

Sechste Auflage. Broch. 1 JE. 70 Pfg.

Sängerhalle, Neue Regensburger. Öriginal-Compositionen für

vier- uud mehrstimmigen Männer- und gemischten Chor. Herausg.
von Joseph Renner. II. Band Ausgabe A. : für Mänuer-Chor.
Partitur AI. 6.—. Stimmen M. 4.—. Ausgabe B. : für gemischten
Chor, Partitur M. 6.— ,

Stimmen M. 4.—.
•Jede Ausgabe erschien auch in je 4 Heften, von welchen jedes

in Partitur und stimmen einzeln zu beziehen ist.

Seit/, Carl, Sammlung ausge'wähltet* Lieder und Gesänge für

gemischten Chor für Gesangvereine und höhere Lehranstalten.

Mit 70 Öriginal-Compositionen der Gegenwart. 4 Stimmen
M. 4.—, Partitur M. 5.—.

SiLmmtliclu* Sammelwerke sind auch in einfachen und eleganten
Einbänden stets vomithig. — Inhaltsverzeichnisse auf Verlangen gratis
und franco. — Alts ichtsendungen stehen jederzeit za Diensten. — Bei
Neueinfüllrangen werden die günstigsten Bedingungen gestellt.

Diese Zeichnung ist die halbe Grösse
eines Buildo.

Fälschung.
Meine Bulldogs-Messer werden aus schlechtem Material täuschend nachgemaclit.

Ich mache das kaufende Publikum darauf aufmerksam
;
an meinen echten Bulldogg-

Messern sind die Federn am Rücken des Messers mit einer Metallplatte verdeckt,
also vollständig gegen Bost geschützt. Meine echten Messer tragen alle den Patent-
stempel Nr. 13322. Auf der grossen Klinge befindet sich von jetzt ab der Name
Hippolit Mehles, Berlin. Jedes Messer, welches diese drei Erkennungszeichen
nicht besitzt, ist fälschlich nachgemaclit.

Die echten Bulldogg-Messer werden nur von mir versendet und kosten von jetzt
ab wie folgt:

1 Bulldogg-Messer Nr. 1 mit Ebenholzschale Mb. 1, 50
1 Bulldogg-Messer Nr. 2 mit Cocusschale kastanienbraun gemasert . . „1, 50
1 Bulldogg-Messer Nr. 3 mit bester Cocusschale und fein gravirt ... „2, —
1 Bulldogg-Messer Nr. 4 mit Cocusschale und starkem Korkzieher . . „2, 50
1 Bulldogg-Messer Nr. 5, etwas zierlicher gebaut, mit Elfenbeinschale

und Patent-Hebelkorkzieher, sehr fein ..4, —
1 Bulldogg-Messer Nr. 6, ebenfalls etwas zierlicher gebaut als obige

Zeichnung, mit Patent-Hebelltorkzieher und Perlmutterschale,
hochfeines Geschenk, nur fi, —

Nr. 7. Dasselbe Messer wie Nr. 6, aber mit feiner Schildpatt.u bale „ 6, —
1 Bulldogg-Messer Nr. 8 (genannt Bulldogg junior), allerliebstes kleines

Messer, Grösse wie obige Zeichnung mit Horn- oder Elfenbein-
Schale, schönstes Geschenk für Damen, niedlich gearbeitet, mit
verdeckter Feder und zwei Klingen »3, —

1 Revolver-Busennadel, versilbert oder vergoldet 3, —
1 Revolvcr-Berloque. versilbert oder vergoldet „ 3, —
1 Revolver-Broche. versilbert, oder vergoldet *»3, —
1 Bulldogg-Revolver mit 25 Patronen, aus bestem Stahl, 6-sclnissig . . „ 12, —

Luttpistolen, Luftgewehre, Teschins. Jagdgewehre. Scheibenbüchsen.
’ lllustrirte Preislisten gratis.

. Ein Messer kostet gegen Postnachnähme 65 Pfg. Porto. ZZZZZZZ.
Wer das Geld vorher clnsendet. hat nnr 20 Pfg. Porto zu zahlen.

Wer drei Stück Messer bestellt uud sendet mir das Geld vorher franco ein, hat gar
kein Porto zu zahlen, ln diesem Fülle zahle ich das Porto.

. von Hippolit Mehles, .

J

Berlin. -\j\r., Friedrichstr. Nr. 160 d. 7
i0 I

Paulus & Schuster
altrenommii'te

Instrumenten -Fabrik
Markneukirchen. 7

/i»

Für Gesangvereine.
Ein sehr gut erhaltener solider Coneert-

Flfigel aus renommirter Fabrik billig zu
verkaufen. Fr. Offerten sub H. 1258 an
die Annoncen- Expedition von Rudolf
Messe in Köln. (RMS/p

TT,, J V.,, -.1- für Musiker und Freunde
XlanUDUCIl der Tonkunst.. Inhalt:

8000 Fremdwörter, Kunstausdrücke und Ab-
kürzungen, Tonumfang eines jeden Instru-

mentes^ suwie die Elementarlehre der Musik
von Osk. Franz. Preis 60 Pfg. Verlag von
«7. ö. Seeling, Dresden-N.

H) £ D NJ BL MtNIKIL
Die Vorschule des Klavierspiels.

Abth. I Heft 1 u. 2 ä Mk. 2.

Zum ersten mal erscheint hier das mech.
Material in systematisch. Bearbeitung und
Vollständigkeit, da es alle Combinationen
für fünf Finger enthält. Das umgehende
Studium desselben erspart dem Lernenden
viel Zeit, indem es rasch zur Beherrschung

i

der Technik führt.

Verlag v. Th. Henkei's Musikhdlg. (A. Stamm)
Frankfurt am Maiu, %

golTecitott cStfoCff.
Soeben erschien:

Violinschule
nach modernen Principien

von
Louis Schubert.

4 Bände ä 1 Mk. 60 Pfg.

Cataloge gratis und franco.

H. Litolff’s Verlag in Braunschweig.
|

i Novitäten “iöi
für Männergesang-Yereine.

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Beltjens, Jos
,
Vier Lieder für vierstimmigen Männerchor. Op. 76.

Partitur M. 1.80, Stimmen ä 35 Pfg.
Inhalt: Nr. 1. Aufmunterung zur Jagd. Nr. 2. Im Walde. Nr. 3. Das

Vergissmeinnicht. Nr. 4. Nach der Rosenzeit,

Beltjens, Jos., Vier Lieder für vierstimmigen Männerchor. Op. 77.
Partitur M. 1.80, Stimmen ä 35 Pfg.

Inhalt: Nr. 1. Mutteraugen. Nr. 2. Fischerfahrt. Nr. 3. Das Kreuz unter
der Kircltliofslinde. Nr. 4. 0 Jugend, wie bist du so schön.

Tauwitz, Jul., Drei Lieder für vierstimmigen Männerchor. Op. 17.

Partitur M. 1.40, Stimmen ä 30 Pfg.
Inhalt.: Nr. 1. Vaterlandslied. Nr. 2. Im Walde. Nr. 3. Sternschnuppe.

Zu beziehen (auf Wunsch auch zur Ansicht) durch alle Musikalienhandlungen.

Neue instructive

Klavier-Com Positionen
von Gustav Merkel.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hofmusikalienhandluug in Breslau, sind
soeben erschienen:

Gustav Merkel,
Op. 142. Impromptu für Piano zu 2 Hän-

den Mk. 2,0U.

0p. 143. Stimmungsbilder. Vier Klavier-
stücke zu 2 Hiimlou. Nr. 1. Idylle Mk. 1,50.

Nr. 2. Menuett Mk. 1,50. Nr. 3. Mclo-
d i e 1,75. Nr. 4. N o o t u r » o 1,50.
Op. 14S. Bluetten. Zwei Klavierstücke ä

Mk. 1,00.

Op. 154. Zwei Rondo's für Pianoforte. Nr. 1.

Rondo amaMle Mk. 1,25. Nr. 2. Rondo
brillant Mk. 1,25.

Op. 159. Rhapsodie für Pianoforte Mk. 1,50.
Op. 161. Lyrische Blätter. 5 Klavierstücke.

Nr. 1. Frülingshaueh Mk. 0,75. Nr. 2.

Vögle in in den Zweigen Mk. 1,00.
Nr. 3. Waidmannslust Mk. 1,00. Nr. 4.

Auf dem See Mk. 0,75. Nr. 5. Abend-
gesang Mk. 0,75.

Vorrat liig in allen Musikalien-
handlungen.

Eier-Polka
mit Text.

Humoristische Lösung einer brennenden
Frauenfrage für Pianoforte (u. Gesang
ad lib.)

von I. Hardtberg.
Nach dieser überaus drolligen Polka

kann auch jede wenig geübte Klavier-
spielerin unfehlbarpflaumenweicheEier
kochen. Gebrauchsanweisung gibt die
Polka.

Collection Litolff.
Soeben erschien:

Praktischer Lehrgang
des

Flötenspiels
von Hans Köhler.

3 Bände ä 2 Mark.
Cataloge gratis und franco.

H. Litolff’s Verlag in Braunschweig.

Verlag von Alfred Coppenrath
in Regensburg.

Zwei Lieder
im Volkstone

für gemischten Chor.

Text und Musik
von

Dr. Frjdr. Zander.
Op. 7.

Partitur 1 M., 4 Stimmen 40 Pfg.

Zwei sehr nette Lieder, die

gewiss überall mit Beifall aufge-

nornmen werden dürften.

/ dtiL-nifJUW jg leichte Tänze 1 Mk.
Dasselbe für 2 Violinen Mk. 1,50; dasselbe
für 2 Violinen und Bass 2 Mk. Verlag von
J. G. Seeling, Dresden-N.

Anfang November erscheint in meinem

VIOLINEN,
Zithern. Flöten, Trompeten und alle an-
deren Musikinstrumente, sowie auch Saiten
in nur anerkannt besten Qualitäten, fertigt
und liefert zu sehr billigen Preisen unter
Garantie

H. Lindemann, Klingenthal.
Preislisten gratis. Nichtconvenirendes wird

umgetauscht. s/,
2

piu Soloklarinettist, ein Oboist und ein& I. Fagottist können sofort eintreten.
Schöne, Musikmeister des 93. Anh.

Inf.-Reg. Dessau. (RM %)

Fräulein Hedwig Arnsberg (Sopranistin)
empfiehlt sich als Oratorien- u. Bailaden-
Sängerin. Berlin, Friedrichstrasse 129.

f
Concert-Pauken-Fabrik
(Louis Jena & Cie.) Leipzig.
Jena's Pat.-Pauken (Ross-Str.)
Pfundt-Hoffmann’s Masuhin.- u.

gew. Schraub.- Pauken, Trom-
meln, Becken, Triangeln,

Schlägel, Zargen, Reifen, Felle,
Notenständer. Nur Ia Qualität,
lllustrirte Preisliste gratis. %

Verlag von Adolph Berens in Lübeck.

Neu! Soeben erschienen! Neu!

Stiehl, Heinrich.
Op. 168. Agalala. Gr. Yalae brillante.

4/ms. Mk. 2,—.
Op. 169. En avant. Galop brillant. 4/ms.

Mk. 1,50.)

Wilm, Nicolai von.
Op. 34. 4 leichte Klavierstücke. 4/ms

Mk. 2,-.

Dievorstehenden Öriginal-Compositionen
zu 4 Händen empfehle ich freundlicher
Beachtung.

Weihnachts-Cantate
für Sopran-' und Alt-Solo, weiblichen

Chor und Pianoforte

Gtl RBlNEeKB.
0p. 170.

Partitur Mk. 5,—. Stimmen (A. 80 Pfg.)

Mk. 2,40. Textbuch n. 10 Pfg.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musik.-Hdlg.
(R. Linnemann).

Im Unterzeichneten Verlage erschie-

nen soeben:

Weiss, Jul. 50 Choräle
in leichter Spielart

für Violine u. s. w
bearbeitet.

Heft I—IV und complet (in einem Hefte.)

Für 1 Violine ä Heft M. 1,— ,
compl. M. 3,—

„ 2 Violinen „ „ 1,50 „ „ 6,

—

„ Piano „ „ 1,— „ „ 3,—

„ I Violine und Piano ä Heft . . „ 2,—
compl. „ 6,—

Für 2 Violinen und Piano ä Heft . . „ 2,60
compl. _ 8,—

Obige Sammlung enthält aie besten
und bekanntesten Choräle in sorgfälti-
ger Auswahl und Bearbeitung und dürf-
ten die Ausgaben für 1 und 2 Violinen be-
sonders für Seminarien geeignet sein.

Aber auch allen übrigen Lehranstalten,
Lehrern u. s. w., überhaupt allen denen,
die Sinn für derartige ernste Musik ha-
ben, wird das Werk in irgend einer
der verschiedenen Ausgaben, nament-
lich auch für Piano, gewiss eine will-

kommene Gabe sein.

Julius Weiss,
Musik- Verlag.

Berlin SW., Ritterstrasse 59.
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Sjifrtclicitjrlirf) Dtummrru utDU bm bis fi’cfiS Stlai'iaiiiiclrn,

meutere« 2i«ffruii<icn Df# GonDfrfationslaifonS bec Ioufmift,Üicbmi, ~ „ c ir\t\c v » - rvr /• .nun
!Eiiftleii, Goropofitioiif11 fiir SS iotiue obre iictfo mit lUauietüeatci Imin, (1/ xgl). OClt LO. xilOOCniUCt löOi.
Tfncfiinilr#, Drei 'DorltoitS t)en)ovragrubfc Sonbitfttei- uiiD bemt

” cy ft • <3

'JUogtopljifcii. • 3 n|eratf pro 4--gefpnlt. ^eile 'JioitpareiUc o. t*. 9t. 50 'Pf.

UiifiS pro Ciiiartal bet nllni 'PiMtu titlent ttt TrtiltdtlatiD,

Ceftnii'icf) Utiflarti ttrtb i'u^eutbmg, [Pinie iti füntnitlirfjfti !Hud)s

tutö 'Ditififtiliniltiiiibliutgrn HO ; bitect otttt fl'i'In per Are tu»

Imitb fttr 'Jeiitfrfilattb, tiie übrigen eiirepiiikfjen ßtinbre unb 'Jimb-

fJInteriln i W. 50 (fin.trliir 'JJitmment 25 l;fg.

gietfng oon 3f. §. “gionset in /söin o/gtl). 'UeraiifiDorlf. ^feäafifeur: ^ng. Reifer tu /sollt.

3Cffe (ganforett.

©fi^enfdatt.

Von Glife Polfo.

Ber einen ftofoen Sont bor fi df) }ii beut er

bcwunbernb emporblitft, ber gebeult in ftummer Sauf*

barfeit Dielleicht beS genialen VaumeifterS, ber baS

große Ser! erbacht unb Dotfenbct, fchwcrlidj «ber jener

cmfigen Souleute, bie Sag für Tag gearbeitet, um üjn,

anfricfjtcn 311 Reifen itnb eifrig Stein um Stein hetbeige*

tragen. — Unb wenn wir alie beit kanten Sebaftian
93a d) botl fdjeuer Grfurdjt nennen, als beu füljncn

(Erbauet beS gotljifdjen (EoltcSßaufcS bcutfdjer

JKUrdjcnm u fif, fo fragen wir bodj fetten, ober nie,

nadj feinen Vorgängern, bie ifjm bett Beg geebnet

unb bie bodj in ihrem ftiffen Sein ntib ÄBirfctt ein

fo an^tefjenbeS Vilb jeiteS «nermübtidjeu beutfrfjen

SKufifeifleißeS alter feiten barftellen. Bic mancher

hodjintereffante Eharactcrfopf, wie manrfje liebcitS*

würbige ©eftatt taud)! aber unter ihnen auf! ES finb

nidjt etwa nur fteife $evriicfent)äupter bie ba erfcfjeiucn,

rrnftyafle, freunblofe, runjelbotlc ©cfidjter, nein, unter

linblid) frotjen Stirnen Oliven feurige Nugeit unb

fdjalt'hafteS Säbeln fpielt um friidje Sippen. Nidjt

allein ftrenge Nlclobicen im fftrdjenftt)!, gelehrte muft*

fatifdje Säfte würben in ben befdjeibenen WrbcitS»

Stübcbcn ber Herren EantoreS ber berühmten Scip*

jigev ShomnSfd)ule unb ftirche nicbergeftbrieben, —
midj füße Bcifen, gärtlicOe ffllabrigate flattern aus eben

biefem tleinen Binfcl hinaus in bic Bett. (SS war in

ber Sfjat, ob fidj zuweilen eine Nachtigall, ober eine

jnbelnbe Schwalbe atlba gefangen. Unb baftu fontnit

eine Suftweüe wie Don Orangenbliithen, bie bis au

ben Sfüßen Sebaftian 93ad)S fortroüt unb in feinem

„italtemfdjen Eoncert" ficb auftöft, nämlich ber Nüeö

burd)bringenbe Einfluß ber weiteren Niuftf, bic banialS

bie Belt ooflftänbig öefjerrfrfjte. —
Sie alten beftaubten Ehiontfenidjähebeu Sf)omaner=

Sibliotbef, überliefern unS folgenbe Namen hevbov-

ragenber Seliger Eaittoren 00 r Sad):

Ntovtin $otfd) 1470, Subwig ©öfec 1480, ©eorg

Nljaw 1548, 3of)ann .'oermann 1536, Niidjacl JiToS

jmi! 1530, B. jünger“ 1540, Sauge 1549, ftiguluS

1551, freger 1564, Valentin Otto 1599, SetfjuS Sah

DifiuS 16io, Johann Ö. Schein 1630, SobiaS Widmet

1657, $. Nofentniiüer 1655, S. Änüpfer 1676,

Schelle 1701, fr ftuhnau 1722.

Subwig ©öfce war cS, ber an einem öerbftmorgen !

im frifjre 1481. ben ©runbftein logen fnf). 51t bem
;

aUen Suppiger ©eroanbhäufe , baS ben berühmten;
1 Gonccrtfaal umfdjließt, unb oon bem man behauptet,

|

baß er ber gelehrtere Nhififer unb geroaltigfte Orgel»
j

fpieler feiner fr’it gewefen fei. Sein NvbeitStifdj er»
\

fdjeint glcidifam überwuchert Don PaffionSblmuen, —
^ahllofe, feierliche fiirdjengcfängc, Sobtenmcffcu unb

ftrenge Orgcliäfee. Unb bodj foll eS bem .oerrn

Magifter paffirt fein, baß er auf befonberett Bnnfd)
einer rei^enben fahrenben Sängerin aus Belfdjlanb

eine weltliche Wrie gelebt unb flwar auf ben (alcinifdjcn

Sprud): „lies severa’est verum gaudinm“ — ein

Sitig 00U bott trillern gioritureit unb Nachtigallen*

fcljlog. — Selbft in biefe abgefchiebenc .fttaufe fanben

glätt^cnbe ^rauenaugen ihren Beg unb wie Man*
bolinenflaitg sieht ab unb 511 baS ftlüftern unb Sachen

Don Srauenftimmen burch bie SNufit ber Vorläufer

beS großen ^foljanu Sebaftian, — aber and) bei faft •

jebem ihrer Namen fleht baS ©ebenfoetdjen trgenb

welcher bebeutuiigSDoßen Arbeit,wenn and) nur beiBeni»

gen baS, eines ereignißooöenScbenSfdjidffllS.— Ber bie

Partituren aller biefer TOufifer lieft, muß beutlidj er»

fennen, baß hier bie Vorarbeiten 511 ber Satljcbrale

93ad)’S mit heiligem (Sifer betrieben würben. —
©eorg SHljaw l)nt eine prächtige Ntcffe fomponirt,

bie an jenem Sage beS 27. ^tili aufgeführt würbe,

a(S ber Bittenberger $oclor Niavtin Sutljer feinen

Bettfampf hielt, mit bem qelcfjvfcii Soctor Eif. — 9l!S

bic neue Sei)re beS ehemaligen Nugnftinermöndj’S ihren

Einzug in Sadjfen hielt, trat auch ber bamatige Ncctov

ber Si)omaSfd)ule, fßolijanbcr su ihr über. Von bem

Eantor ©eorg Nfjaw aber erzählt mau, baß er auf

ber Orgelbau! geftorben fei. Sein SieblingSfcfjülev

unb 9(bjun?, Widjacl ÄoSwit mußte ben Ävanfen eines

SotnmevabenbS borthin geleiten. S)a ließen beim bic

mallen jgtänbe plöplidj mit Wunberbarer Straft ben

SiegeSiang Sutl)erS über bie Saften braufen: „ein

fefte Vurg ift unfer ©ott." Sann glitten bie

Ringer fauft herab unb ©eorg Nfjaw faul leblos in

Die 9(rmc feines ftreunbcS. — —
Eine finblicße Seele 1111b ein genialer SRufifet

war SethuS EaloifiuS, ber eiuft als armer Stubent

in abgetragenem 9(ngug, baS tudjenc Varett tief in

bie Siim gebrüeft, umherlicf unb aus beffen Nugen
eine gnn^c Belt uoll Bunbev unb fd)aute.

Sein blonbeS S>aar hing ihm in biden Soden über

bie Sdjullern unb feine Eomilitoncn nannten ihn

einen .^ejenmeifter, benn fein Spiel auf bem Spinett,

ober auf ber Orgel bannte beu BilDcftcn an jeinen

pla(j unb brachte jebem Siörer gute ©ebaiil'eu unb
fromme Empfiiibimgeu. Sohn eines armen Sage*

iöljnerS in Shüriugen war eS non fn'iljfter ftugeub

an, feine Suft gewefen, im Balbe su liegen unb bem
©cfang ber Vögel, bem Summen ber ^jufcctcn bem
eintönigen Biegenliebe beS VadjeS

(
>u tauften, ^ni

Biiiter aber lauerte er por bem riefigen Sfarficlofcn

unb horchte «ui bie Stimme beS BafferfeffelS, ober

briidte bic Stirn gegen bie ficinett trüben Scheiben

um ber Niefenljorfe beS Sturmes 31t laufcfien, bereit

wunberfame NMobiccn flagenb unb broheub baher^ogeu.

Sic Orgel in ber Sorftirchc ber .'peimatl) Dcrfeßte iljn

i?t iräiimcrifd)eS Entwürfen 1111b eS gab nichts NeincreS

unb Sieblid)erc§ als feine Stnabcuftimme in bellt Äfiu»

chendjor ber flehten ©enieinbe. - - Ser alte Pfarrer

fetber gab beim and) beut ftnfob .Vhiltüili ben bringen*

ben Ncitf), feinen mufifalifchen Solju in bie Sdjule

uad) ^raufenhäufen ^u fdjiden, in ben Sängercfjor beS

bortigen GantorS unb oerfprari) ifjm bie angclegcut*

lichflcn Empfehlungen. SaS gcfdjfll) öc *111 «“t1) unb
ber Eantor nahm beu hübfeheu blonben jungen auf

einen Vuicf beS wiirbigeu pfarrherrn ,^u fid) iu'S

;
^tauS. Bemt nun auch Setlju» bort ju allerlei

harten Stenftcu hercmgenogen würbe, wie 511111 .'öolj*

fpnltett, Baffertragen, Neiuigcn ber .Kleiber ber Eljor»

fjevru unb (JeuerQnAünben, io burfte er bodj bem
$errn Eantor bic Välge treten unb fid) in beu ftrei«

ftunben nad) .*oev5enSluft am Spinett atifljalteit, um
Nccorbe unb 9Re(obieen 5ufammen5ufucf)cn unb erhielt

fogar Unterweifung im Orgelfpiet. ©ein Eifer unb

Salent Derfefeteu ben fcf)lid)tcii Sehrmcifter in foldjeS

Erftaunen, baß erben jungen Sdjülcr feinem Eollegm

au ber Ntagbcburgcr Somfcf)ule brachte unb iljiu bat

SethuS EaipifiuS warm an’S .vcr,5 legte. — Ipier

würbe benn ein Nhtfifet auS ihm unb ein Vcifpicl

für unb Nit. Nbet nidjt allein bie Ntufif nahm
ihn gefangen, er mnnbtc fid) nuef) bem Stubium ber

Niathcmatif unb latetnifdjen ©pradjc
5»f

unb jwar

mit fotdf)cr Eingabe baß iljnt feine Niitfd)iiler beu

Namen-, fleißiger 'Jftagifter gaben. Unb ade Nienfdjen,

1 beiten er in ben Beg tarn unb bie il)m_ in bie fdjöneu

j
finnigen Nugcn fahen, rctdjten ihm bie ipänbe um il)m

;
weiter 511 helfen unb fo fonnte ber Sraum feines

i öeqenS, auf einer Uniperfität 50 ftubiren, Erfüllung

I fjuben. Sa ging er bemt nach Seip5ig_ unb hoff nun

j
felber fdjon Nnbern weiter, gab Seljiftunben in ber

|
fOlufif unb in all ben SiSciplineu, in benen er fich ju

i
Jgaufe füljlte unb Derbtente fich out biefe Beife manchen

»aiib I bcö GouberfationS-fierifonS ber Soufunft (bic im ^aljrc 1881 als ©ratiS6cilagen crfdjicnettcu Vogen 1—10 enthaftenh) crfrfjie« eben in neuer Nuffage

unb fteht «ch etugeiretcucn Nbounentcn für 1 9Kf. ju Sienftett.



©rofdjen ober nucfi, wie e§ boniotS ber Sroud), Sier= faltete, olS bie Orqeltöne Ijevonbrouften unb bie Sänger ©djüdjtern fegte er in reinem (Vfaltenifrti bie Sitte
flut'Hin an ßljwnarcn mib ,ftletbunfl§ftürfcn, Uitb b«S Te Dcutn laudamu.s &e§ neuen KcintorS an* pinju, ben ©efanq ber berühmten Prima Donna Sali-
Stfleg wa§ er irflenbroic cntbeljreu fonnte loanberte ftimmten. Sou ber fi'irdjtpür bis gur «urqftraße cola begleiten gu bürfen. „Jo «ono Marguaritta la
nod) Jpunnqen tu bie $onbc beS aUcn Saterf, ber ptnab ftanben bie 'Bürger unb ©tubenfen, bie Srftercn Bella“, ladjte bie Schöne - lommt — ich werbe
gor mept begriff wie man burd) bic SOlufif ein fo er- in gelben Strümpfen unb gleidjfarbigen Säubern. Sud) prüfen!" Unb fie hufefite ihm ooran an baS
ftunnlid) rcid)er JJtan n werben foitne. Jer braue 'Jfadjbrm bic pocpjtcn .fierrfdjnften ein Keines Spinett unb geigte auf bie Noten, bie bort aufqetrat
gartltdie Soljn faßcite ftep im Stifleu gewaltig um im dürftenpaufc eingenommen, fuhren fie gu bem waren — ber junqe ©tubent Ia£: „Aria del Maestro
bem Snter gu pcltcn, unb icponte feine SUeibev auf „Marita ffum“, ben bie Stubenten uor bem ©d)(offe Bernardo Sabadim.“
boö Nciißerfte. 3)antalö foftete ein Joctoreu* ober Reißenbürg errietet patten unb ber als ein wapreS SlmaS frnuS unb bunt fapen freilich bie gefrigelfeit
9Noq.|terrotf, wie tl)n bie Stubenten trugen 30-40 SSunber ber JccorationSfunft &eftf?rtcbcii wirb. Ss Noten ber Segleitung auS, aber ber Sdiülcr beö alten@n Iben, ent paar Jintfhcfct 28

l ©rofepen unb ein war bicS nämlicp ein Sprcnbogen in ©cftalt eines Sdjefle ging mutpia unb frifcp an’ö Ser! unb lieferte
paar ^Wffenfrf)Up mit guten ©üpleii o ®rofd)cn. —• Borges, in weltfern ©ehaftian änüpfer fiep unb feine bemi aud) eine Reifte rarbeit: er begleitete nämlich
3lad) eben biefiT Seliger ©ti.bien^it ncrjdjwanb b.c ^ufifameii fünjtlitf) oerfteeft patte. - oPne Störten, opne fcpier, ben ©efanq ber Margua-
«Piatrtc ©eftal beSMi Galo.fmS nt bem Sdjatlen Spanwcrt war, wie bie KPronif berfidjert, ritta la Bella, trog ber eingeid,obeneu Ber*

Unh a I Äf° r

-f f
e
S!
Uor

f

nn aijawenbig mit 1500 SOen gewidjfter Leinemanb über-- gerungen, Läufer unb Jriüer, trog beS ad libitum
uitb trm er» in baS pelle Ltd)t mit ber Seiufuiig

fdjiüör^tic^ bemalt unb mit NiooS, Jannen* opne Snbe, trog ber unerwarteten germaten unb beS

»? ^rv !?ll
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M 6“MCU 11,10 Slumciiwert beftedet unb gelieret, ©iefer fouueränen rubato. Jer Htufifer in ipni feufgte

c/l

1Ü IC

J',
1 1 2^0 Patte eine SDurdjfaprt 7 Sßen breit, — auf freilidj unb erzürnte fiep über biefen ©efang, aber ber

Itrhei/'n ?!•
m?/'

' ftJSJJ {£!?, hil
6cibc

« .®ei,en ber ®««$feprt waren SNufitonten pinter *M<P fcpwelgte in ben Sßogen pon füßem, warmem

l
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hnb
.

inT ^e
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b
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' bci‘ Öemewanb aufgcftcllt, bie, fo beridjteten bic alten
s-®opöaut, bic ipn überftrömten unb trugen. — 9iie

fd)u!e mit unb neue eimudjftti ni rafeper fjolge in ber SBurfjcv, als ipre Spurfürftlicpe S)urcplaucpt burdiritten, Änpnau etwas SejaubernbereS gehört,
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fit ^^fnif!,T2
ftuf bo§ Sieblid)fte unb ÄünftUdjfte muficicten, fo baß al ^ biefe Stimme — nie eine berartige Sollrnbung

Regina. Sou buti Oigelfpiel beS @rtpud Sdüifius bie Spmfürftliic ijrau ©emaplin mit ihrer Sarrate ber ^iorituren, iriller unb fiäufer für möglicp ge*
ö
»r

°^c ’®u,lb
t
r

f{4 bafclbft in StwaS aufpielt unb mit guäbigftem Ratten. $a§ moepten tpr wopt auep feine in Sntjürfcn
1 *?
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bciien Älangeii, ftranfe gßoplgcfallcH ^upörte, — auep fiep ben Hamen ®effcn ftraplenbeu Slugen fagen, alS ber legte Jon »erhallt
unb ©djiner^brlabene wuibcn wieber gcfuitb unb fupltcn erfragte, ber bie SOlufif erbaept. — war unb er fiep ^u ber Sängerin wanbte, ober llar-
iPre SeibciWburbe pom $erp futfen Seme legte

U b b Rf| ^ m m gnaritta la Bella war ganä befonberS pfricbm mit
Vlrocit war cm Süeipnadjtsoratorumi mit ei ein rupren* •» r uc f f « . 5 . vl \

jnuen fieiuigen Mner « Pflfe j.lllln

ben SÖieaenllebe ber Htaria-
WrOetter hefdjliefit ber ©eleprte ^opann jtupnau, ber {iVl c

flI i
un

?
'' e
..T

,tc' ”CIÖ*? 3® «Pw,
ben ^iifltnlube öir Maua

Hadjfolger unb Sdjülcr Sdjcfle’s, beö erften SilbnerS
fc 'nen Ä0X m be!^nnÖ

c H
nb bett Jun9cn

^ofipp liehtr Qofepp mein beö fpätcrpiu fo Dcriipmten Spomancr Sänqer Spor’g.
®tubenten auf ben puhfd)cn, friftpen ttßunb. — „A

‘V'lf ««« wiegen mein ffmbelem. Hlan wiß wiffeit, bap biefer pod,begabte ©tubent ber ?ve
t
“2'11 ^0Iliani.“ nef fie nod), bann Perfcpwanb

— geller ©lauj umgiebt ben Hamen beö fßaftor* SRufif fein junges £>m eines JagcS an eine gefeierte
bl®

>J
onc urau im Hebeniinimer unb ber Scpüler

fopucS Jpermaun Sdjeiu auS ©runpage. Jie 9Wufif* italicnifipe Sängerin Perlor, wi'c fic bantalS qlän* rlu-
tn

.

unieIt® nacP *^a.^
e e ^n Sttatptfalter, ber

geidjidde Per^eicpnct ein fllceblatt treuer unb ^enben Weteorcu' glccdp bie bcutfd)en Sanbe burdnögen. n u *
emer

.

ber^^tct' Marguaritta la

nennt fic bic brei berupmten ©., nämlich ©diein, SS gefepap bieS wäprenb ber ftcrbftmeffe im hapre r el
,

L,P af .bamüW im 31atppauSfaale ju Seidig mit
©djiig in $rc«ben unb ©epeibt in $mße. S)er ^aftor* 168i als baS Ojeriicpt bie Stabt burdjlief bie be* ?

cr ”c0»eitun 9 stupitau’S wie eine HacptigaQ ge*

fopit war ber ^jiiiigftc poh ihnen unb feine Souccrte riipmte, wunbcrfdjöne Sängerin Salirola
'

genannt lun9c
5L

un^ °^c §®rer berüdt, um am Jage barauf

für Pier Stimmen, feine Cymlialum Sionium, fein Marguaritta la Bella, bie ber Iperjog pon 9Jiantua
J!

ai^ ®rc^ben ju flattern auf Himmerwicberfepr. Ob
Banchetto niusicale unb bie anmmpüotleii i^abunnen, bem Spurfürfteu empfoplett, fei meiner eigenen präd)* q ^“ter

?
u

^. *Prm Snumppjjiigen in ben beutfepen

©agliarbcn unb 9löemauben mit fünf Stimmen, er* tigeu Sareffe angefommen unb pabe in bem öaufe
”Qn&en ~fi® 9^9 fll,cP nadj 3Bien ober in iprer fon*

regten Sluffepn genug, ipn naep bem lobe beS Setpur Öuartier geiionmien, wo bie popen .^errfepaften abge* f
,9cn ^cimatP jemals wieber an jenen Monben 9J?ufif*

SaluifiuS nad) Leipzig 511 berufen. Sin Leben Pott fttegen. Sie füllte fiep Pcrfcpiebenc Süiale hören taffen ?ubcnt?11 9ePQCPt/ beffeii Sippen fie gefiipt?! — SBopI

^rieben unb peilcrer Arbeit fpann fiel) mm in ber jur fOtcfj^cit, um bann bem .spofe und) JrcSbeii xu ml,oerIicP- — QPe
,

r pot jenen ßufj fein Sebenlang

Stille beS tleinen .'paufeS neben ber JpomaSfirdje ab: folgen. SS war ein arqeS ©ebränae uor bem ffline»
t,ei*0£fffn U1,P feine 21 ugen paben nie ein anbercS

s OJI u 4.,... a»„ct rj.... r.... r t
•’ ~ 9Rpih in atpfip nortviiCif. n«S

sfinber 1111b Slumen waren, neben ber fDtufif, bic lung'fcpen Jpaufe am 9Jiar!te, beim 20t unb Sund
^e10 w i-teoe gegrüßt: Selb unb Seele oerjepneb er

i^rniben Hermann ©djeinS — fein Stiibdjen glid) wollte bie Sängerin fepen. — 2lber fic geigte fiep
b
,

e”1 ® ,cnfte bcr 2Jiuiif. — Sopann Äupnau blieb in

einem ©arten, unb wenn er auSging piugen fiep nicht unb fo fap man in um fo größerer Spannunq SoÖaborator feines SeprmeifterS, unb fein

ft'uaben unb SWäbdicn an feine §änbc imb an feine iprem 2luftreten im großen SiatlibanSfaalc entaeaen !?*c tc“ie ßompofitionen unb fein Jalent als
c s. tu. r.V. f i. .

J a .* ivhvillPtftfr tnnrhpn in Mihntf nnorfnnit« h/ifi iftM

ft'naben unb Htäbdjcn an feine §änbe unb an feine iprem 21uftreten im großen SiaippanSfnalc ciimcum. „ , • .. • • .--- — —
HodfdjÖße imb in ben Siefen feiner Jafrpcn fanb fid) 2lbcr Silier fap unb horte fie bod) — unb

^vmetfter würben folebpaft anerlaiint, baß man ipn

allezeit irgenb ein 33 iffcii ober ein Heines Spielzeug gwar nod) eper als ber dpurfürftlicpe §err felber unb |L
n^ ben

.
^übe ®d^ne’S einftimmig gunt Kantor ber

für feine Lieblinge. — SJtit feinen Stiibiengenoffeii baS war ein ganj junger ©tubent ber ifüufif — *P°n
f
fl^id)ulc ernannte, unb feiner Pon 2lllen wartete

Srfjiig unb Sd).-ibt blieb er weniger burd) Briefe, als patm Äupnau. — Jer gute Kantor Sdjeße Perftanb !!
eub,9fr.

«nb pingebenber feines 2lmtcS als eben er.

btelmcpr burd) Notenblätter in SScrbiubimg, — man nämlid) teilt Sßort ^jtalienijrp unb ioßte hoch bie H.
ntel’ le,ner Leitung entfaltete ftep ber onngcrdjor ber

fdjirfte cinonbcr fßaititurcn aller 2lrt, in bie man fid) frembe HacptigaU gierliip auf bem ©pinett begleiten.
* I)0I,IQ

.

,
.
iei‘ 3U prädjtiger Slütpe. — 99cbcutenbe 2Berfe

gegenteilig oertiefte unb bie man cinaubev mit allerlei Sn ber fßrobe aber patten fiep bie beiben fo wenig
tljeoretn'djer, pratfijeper unb mufifalifdjer 21rt tragen

Hanbgloffen Perfeljen, ^urüdfniibte. — Sie Notenblätter sufammengefimbni, baß bie Üßttmabonna ipm baS
,c",cn

^?
n,cn

/
,,J1Ö be

,

r Älooier*, Orgel* unb Äircpcn*

Pon ber tpanb foeS ^einriep Sdjüg madjteu bem Lcip* Notenblatt oor bic ^üßt* geworfen uitb ber Jperr Kantor
Gompofttioncit, ^> ie fei ,,e fleißige 5eber nieberfeprieb,

jiger Kantor viel 511 fd)affen ber ©liidlidjc war jur Spür pinauSgegangeu war. — Ja mußte nun w
fJ

cn 3f'P 1 reiche. •— Nad) einunbäwanjigjäpriger ge*

in (Italien gewefett — föpricb anep Opern — unb ba ber Srijülcv in'S ©efeept. „ftpr berftept baS Zauber* wtffenpüfter slmtSfüprnng ging Öopaiin Stupnau, ein

erfüllte beim oft ein Juft wie pon Orangen bl iitpen welfcp ber fturia", patte ber Smriiftete gejagt (epr
2Jiann peim unb piuterließ ben Hupm

baS Stiibdjen unb baS 2lnt(ig, baS fiep ‘über bie feib ein tüdjtiger Spieler, aljo ftpr ober deiner 'lomi
e,ncj> flrieljrieii, gütigen imb unermüblüpcn 9lrheiterS

93lätter geneigt, erpob fid) raiep unb ber ernfte 9J?ufifer mit ber pcrgelaiifcneii ^erfon fertig werben. — Ntidi
unb

.
SeprmeifterS. Jie ©eftalten ber SBerfleute

atpmete fepwer unb eine plöglicpc uitfagbarc Sepnfudjt befommt baS JciifelSWeib niept mepr ^n fehlt — icp
wrftpwinben, um ber Srjdjemung beSJöauprrrn fjilag

uad) bem gelobten Laube aller Sfiitiftlerfcclcn lam über bin tobtfterbenSfranE unb lege ntiep fofort ju SQette. 3“ machen, aß bie fanften klänge, bieS leife

ipn. — Ja mußte er wopl baS fünfter paftig öffnen, 20 fo PorWärtS jeigt ioaS Qpr gelernt pabt,
^'rölnbiren perftummt — ber Orangenblüipenbuft aus

um pinab^ufdjauen auf feilte Lieblinge, bie fpielenben ftopaim Äupnau, id) bin 511 alt, um «ach foldjer ^Mdjlanb «nb baS peimlicpe LiebeSgeflüfter fepöner

Ü'inber, bie 511 allen Stunbcn feine Sipweße bcla* pfeife nod) git tanken!" Srauen Perwept beutfepe SBalbluft ftrömt baper

gel ten, um wieber ruhig ju werben, — ober er fdjlug Nad) biefen in pödjfter Srreguitg gefprodjenen
— unb Koncert fröplidjer Ät inberfti mitten wirb

fdjiteß eine Kompofition beS ^aflenfcrS auf, bie mit 2Bortcn fd»ob ber Kantor Scprflc ben Stubenten opne IflU ^* — oerbleicpen, wenn bie Sonne auf»

iprer ©elepvfamfeit bie umperwirbelnbcit ©ebanfen auf Weiteres pinauS unb opne baßer felber redjt Wußte, wie er 9ct)t: ~ *u bieKantorwopnungberLeipj ;ger JpomaS*
bie gemoppten üJLege /ptrürffiiprte. bapin gclommen, [taub er auf ber Jreppc im «me* W)u,c

,

cin beutfeper, frommer ^nuSoater mit

Cicrmamt Scpein fepieb juerft Pon ben beriipmten lung’fdjen ^aufe, bie gur SBopmmg ber Sängerin
s®ei& imb ^ubern: — un fer 3Jieifter Sopann 1

S. auS biefem Krbenleben. N?au fanb ipn am füprte. — Sine feltjante SBeflemmung preßte ipm baS f*i°n ®atß*

15. 9Nai 1630 tobt auf feinem Lager, — bic erften Su'rg gufammen. 2i5 ie Würbe fie ipn empfangen?
griiplingSbliimcn itocp in ber ^anb, faum 43 Qaprc 2öie mochte fic auSfepen Wie fang jie wopl?!
alt. — Jie ©cptlberimg ©cpelle’S ließ ipn eine toßc tpe^c er*

Jer Name beS Kantor fluüpfer würbe ptelgc* warten. — 2Bie im bangen Jrnumc folgte er einem
feiert, als ber beS Komponisten eines farbenprädjtigen ihn pcrtranlicp angrtitfenben fcpwargen Jiener, ber
Te Benins, baS er gur L>itlbigitng ©eorgS beS II. ihn wieberunt einem 2(nbcni überwies, bem er paftig
contpoitirfc, ber als Kpitrfiirft im ©eptent6er beS feine SOTiffion Innb gab. — Jami itod) wenige 21ugcu=
ÖapreS 1 C57 bie Sinbcuftabt befndjte unb einem feier* bilde, — ein Saumetn über weidpe Jeppidjc unb buri

cSiu 'gSefucp ßci 'gSlarie ^afißran.
uon Gm ft !)3 aSqu 6 .

(Stf|Iii6 ).

3d) fefite midj auf bie ©Ulfen nicber unb tief) im
lirfjcn ©otteäbintftc iu ber SljoinaMirdie beiiuolmte. fcijrocre ^Sortieren, unb 3oljauu Äuljnau ftanb »or Seift bni Sieben ber qroficn Sünftlerin an meinem
and) eine nji-Itlidjc SWufif Ijntte er für biefe ©elegentjeit einer rauiibfrcotlen grauenflcflalt, bie auä einer SBalte inneren Singe oorüberjieljen, tan iijrem Ginlritt in bie
nicbergeidjrirben. ®ie alten GOroniien beriefiten bar- aalt rofenrotfien ©eibenftoffen unb ©bitten auftaud)te. SBelt biä sinn Gabe ihrer Grbenfaijrl. 1B08 in ^ariä
über fyolqrnbcü: Sange gcpuberle Soden rollten fdttner über eine ftDlse aebaren. saa fie mit ihrem Steuer . bem bpriifimten Tp.über golgenbeä: Sange genuberte Soden roülen fdjracr über eine ftolje geboren, jag fie mit ihrem Saler, bem beriiijmten Se«

„Die Serrrn beS fRattje« fuhren bem Gbnrfürften SBüfte, fofibarer ©djmud funfellc am ^lalie, an ben iioriften SJianoel ©arcia nad) 3 talien, bebiitirie fdion
entgegen auf juici Garreten, je mit jmei ißferbea be* öanbgeleiiten unb über ber ©tirn, — jammetroeidje, als breijeljn jiifjrigeS ffliäbdjen auf ber SJiilme um
fbonnt unb enuarieten bie Durtlilanditigfeit nor bem bnnfle Singen begegneten ben feinen. Slljo baS bann unter Urem ftcDcnraeife aDsu flrengen Siater ihre
fflrimn.aiiiten Sljore, tnarauf Doctor !|i()ilipni bie roar bie guric beä Gantor ©djeDe?! — 9!un, roetm eigentlidicn ©eiangäftubien ju beginnen. ÜJiit fed|S>
Cuatioii Ijicit. 3u ber fi'irdjc mar rin groß ©ebränge, ade gutien fo blidten unb liidjcltcn, bann fiinnte man jeijn galjren trat fie in 'liariä, mit fiebensefm in Eon«
beim ba jeigten fid) aDe bie Ijoljcit 'Jicrfonen mit fief) getroft uidjt nur ocrfolgen, fonbern autb einf)otcn bon auf, unb baS '{liblifum biejer SSeltftäbte ahnte
ibrem Gefolge, bic Gburfürftin Sijbilla, geborene taffen non ihnen, — badtte ber junge ©tubent. — je|jt fdjon in il)r bie lünftige große Sängerin «on
»iarfgrnfiu uou iBiaubcnburg, mit bem Meinen djur« „Parlate italiano?“ fragte irjt eine hcüf grauen« Gnglaitb ging fie mit bem Skter natb 'jimerira roo
fürftlidjcu gränlein, baä gar anbädjtig bie Ipönbdjen flimme. Unb 3oi;ann ffiußnan ftotterte „Si Signora!“ baS adjtjeßnjäörige SDiäbcßen einen roeit älteren iOiann
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ben franzöfifdjen Sfanquier Walibran heiratljete. Schon
nach einem ftahr trennte fic fid) dou ihm, hoch behielt

fie ben (im ©runbe feßr rooßlflinqenben) tarnen Wa*
libran bi» zum Slbfcbluß ißrer gauibabu bei. Kacb
9?ariö lehrte fic ^uriief unb nun erft b gönn fie bte

28dt mit ihrer Jfonft zu bezaubern, mit ißrem fftubm

zu erfüllen. Slu# biefer bebeutiamen ©pod)e ißre#

Sehen# bat un# ber frau*öfiid)e Slfabemifer gegoiro6

eine furze Sd)ilberunq ißrer Wrrföiiltd)feit »nb ihre#

Talent# gegeben, bie hier moßl au#znq#rocije mitge*

tßeilt werben borf. SU# geqouü# fie hörte, fang bie

Walibran zum erft. n Wal in einem ©oncert be# ©on*
feroatoir# unb er fagf oon ißr:

„Kid't# S3entcrfeii#roertßc# in ihrer ^JScrfon ober

in ihren ©efid)t#züqou. gtaeße glatte S3nnbeaitjr, bie

bie [form bc# Äopfe# ßeroortreten lafieit, ein jirmfidi
großer Wttnb, eine ziemlich furze Kaie, aber ein fo

ijübfdjc# @efid)t#*£)ufll, eine fo reine ikidjnunq bc#

$atfe# unb ber Schultern, baß bie Sdiönbeit ber fliiqe

burd) bie Feinheit ber Linien erfetjt rourbc. Unb
Singen, wie mau fic feit Valuta nid)t gefeßen hotte,

Singen bie in einer 21 lt oon cleftrifcßcm ftluibum
fcßroantmcti, au# bem ber 93licf lirijtDott unb jugleid)

bevfdjleiert ßeroorbranq, ein Sounenftraßl, ber burd)
eine SPolfe bridjt. $ßre S3licfe fdjieueu ganz uon
Sclirocrmutß, bott Träumerei, Don geibenfrfjaft erfüllt.

Sie fang bie 9iotnaiize ber Te#bemoita oon ber SBeibc
au# 9to}iim’# „Othello". S3cim zwanzigften Taft mar
ba# fßuhlihini befeegf, uad) ber elften Strophe mar e#
bernufd)t, am Sd)luß bc# Stüde# mar e# roaßtt*

finnig".

©in nnberer Bcitgenoffe, ^ bc ipontmartin, ber
bie Walibran jroei $nßre fpäter, 1830, zugleich mit
ber Sonntag in einer Soirfee hörte, fchilbert fie alfo:

„Sie befaß jene gebräunte, blcidje ©efid)t#farbe,

bie mann unb gefunb ift unb ein lange# Sieben Der*

fpridjt. 5hr feßwarze# £mar über ber Stirne, auf
ber ba# ©eilte leudjtete, in Skinbcanj: getßeilt, hotte
Sleßnlidjfeit mit ein paar Kabenflügeln über einer

Warmorbüfte ©anoöa’#. Sh« braunen, manbelför*
m igelt Singen, mit einem golbenen Slbglnnz, oerriethen
bie ©lufß, melrhe ununterbrodjen in ihrem ^vnnereu
loberte; fie bereiteten un# ftet# neue Ueberrafdjtmgen
burdj ihre Dcrzeßrettbe geibenjdjaft unb ihren unwi*
berftcßlicbcn, fdjmadjtenben 9kiz. Tem untern Theil
be# ©efidjt# fehlte oielleidjt bie Kcgclmäßigfeit, hoch

hätte e# SMitfc unb eine# Kerzen# beburft, zwanzig
©rab falter al# ba# ©i# Spitzbergen#, um biefe un*
merflidjen fehler roaßrzuneßmcn. T)a# ©auje mar
bewimbcrung#merth".

So faßen fie ihre ^eitgenoffen, unb nach biefem
Urtheil bebeittcnbcr Wänncr ift e# fein SBunber meim
fie ihre Bußcrer unb Sitte, bie mit ihr in Berührung
traten, bezauberte.

3m Sohte 1830 frfjenfte fie ihr £crz bent gleich

ihr ßodjberüßmten belgifdjcn S3iolin*S3irtuofcn be $le*

riot, mit bem fie jebodj erft feri)# Sollte fpäter, in

ihrem Tobc#jaßr 1836, burch ben Segen ber Äirtße
Detbunbcn mürbe. Todj roeldje Erfolge birgt biefe

furze Spanne Beit! Sn ©»glaub mürbe jeber ihrer
Töne fdiraer mit ©olb aufgemogen, unb inbem man
fie über alle zdtgenöfftfehen Säiigcrimten ftellfe. Der*

glich man ihre Torfteflungen mit benen ©arrif#. Sn

Stolien ftellten fpoeten fie fogar in eine 9ieifje mit
SJtichel Slngelo. Ter Herzog 58i#conti, Sigenthümer
ber Scala in SRailanb, zaljlte iljr für eine Stogione
über 150,000 ftranc#. ©in Sturz mit ihrem milb
gemorbenen l)3ferbe, auf einem Spazierritt in 2onbon,
mnd)te ber glänzenben Canfbnhu ber großen ^iinftlcrin

ein jähe# ©nbe. Sie ftarb halb barnuf unb faft

mährenb eine# ©oncert# be# SJfufiffefte# zu 9flanchefter

am 23. September 1836, faum 28 Satire alt. Tort
mürbe fie mit f^omp unb unter großen f^eierlidjfeiten

Zur ©rbe beflattet. Äaum hotte bie SOfalibran bie

Slugen gefchloffen, ba reifte be SJeriot nach felgten

Zurtid, mit ber Slbfidjt bie Seicfje feiner ©attin fpäter

bonbin überführen zu motten.

©r fjielt Sflort unb 1838 erhob fidj bie ©rabfa*
petfe ber SJfalibran auf bem flogen S l'iebh*f Zu

Slaefen. Ter größte Silbßauer Belgien#, ber Sdjöpfev
be# »tuben#*Tenfinal# in Slutmeipen, ber Statue be#

©riicval# S3eliarb unb be# großen ilionumcnt# für bie

in ber Sieoolution oon 1830 ©efattenen in SJuiffcl,

SPittem ©eef#, fdjuf auef) ba# marmoi ne ©brnbilb ber

SJtalibian unb unter geroiß nitfpicdjenben geii-rlich

feiten roirb bie Ueberfüßrung ber Sieidie, roie bie ©nt*

hiittung unb ©inroeiljuug ber ©ebenfftätte erfolgt fein,

Te 'ileriot bereifte jeit bem Tobe feiner ©iiitin mit

bereu jiingfter Sdjmefter iBaulme, fpäter Stau SJuubot^

©nrcia, fonzertireub ben ©outinent; 1838 befanben fie

ficb u. a. audj in SMoziq uub '-öeilin. 1842 rouibe

er ©aiflot’# 'j?ad)folger am panjer ©ouferuaiorium

unb fpäter lebte er leljrenb unb immer noch in Äon*

Zertcn fpicleub, itt Sirüffel. fpriime unb Siieuftemp#,

beibc nun auch tobt, Waren feine Dorziigtidjftcn Sdiii*

ler. 1855 erbliitbetc be S3eviot unb am 10. Slprtl

1870 folgte er feiner ©attin in ba# Scnfeit# nadj.

Slu# betn ehelidjen Sierl)ältniß be SJeriot# unb ber
SKnlibran, fotten zmei Äinber cnliproffen fein, ein

SWäbcßen, ba# gleidj nad) ber ©eburt ftarb, unb ein

Änabe, ber 1873 — ob uod) h l>ute ift mir nicht be*

tonnt — auf einem ©ute be 936viot# bet Trüffel
lebte.

Micron# biirfte firf) mol)t bie Sßernachläifigung ber

©rabfapettc ber SJtalibran erflämi; be 93öriot roirb

gewiß and) nod) mährenb ben fünfzehn Saßrcn feiner

SJliubheit für bie leßte Üfußeftatte feiner ©attin be*

iorgt geroefen fein, nach feinem Tobe aber ßörtc biefe

Sorge auf unb bie nimmer raftenbe 3 l'it, melcße Stießt#

unb Stiemanb ocrfdiotit, begann lamjfain bod; uner-
bittlich ihr $5eriiiri)tung#rocrf. —

Sfocß einen legten S3licf marf idj auf ba# büftere

Tetifntal, auf bie herrliche Statue, roe!d)C fein Sunerc#
barg, bann manote id) mich mieber beut Slu#gaitge

bc§ Sricbßof# z»-
Sltein SBeg führte mich an bem pnntfenben unb

bodj redit geheiinnifmotten ©rabittal ber anberen SJtaria

Sclicita Dorübcr unb ich hemmte meinen Sdjritt, auch

biefem unb ber barunter 9tuhenbcn einige Slugcnblide

ZU mibmen.
fterr oon S?outmartin begegnete in jener Soiräe

be# Saßrc§ 1830, mo er bie Sonntag unb bie sJDtali*

brau traf unb ba# SJortrait ber legteveit entmarf,

einem jungen Sftäörßcn Don neunzehn Soßren, einer

nngeßenbeu Äünftlcrin unb fogt Don iljr

:

,,9?ad) einem Trio au# ber „Stalienerin in SK*
gier", ließ fid) eine junge Tarne ßören, bie bamal#
nur nod; ÜDKibemoifellc SKote ßieß unb fpäter al#

SJfabame Riegel ein menig zu oicl ooit fid) reben
madjte; fie errang mit ^»iUfe einer Sonate bon 58eet*

ßooen, bie fie munberbar feßon fpielte, einen großen
©ifolq".

?0?arie Selicit6 SJtolc mürbe am 14. Swü 1811
in $ari# geboren, Äalfbremier mib ,f>enri .^»crz morett

ihre Seßrer unb bilbeten fie zu einer ganz öortreft*

lidj-n Älabierfpielerin au#. Ta fie ebeufo fd)öu roie

talentootl mar, tonnte c# ißr nid)t an einer brillanten

Sutunft feßlen unb iljr elfter größerer ©rfolg mar
ber, baß ber rcidje fßianofortefabrifant ©ainillo ^lepel

ZU $ari#, Soßn be# befaunteu beutjdjen ©omponiften
Sgnaz Rießel unb fclbft ein tüdjtiger ÄtaDicrüirtuofe,

fie al# feine ©attin hfimfüßrte. Tod) bie Gße war
feine glüdlicße unb halb trennten bie ©alten fidj roie*

ber.
_

SWarie tJcliciie zog nad) Trüffel, wo fie 1847
ÄlaDierleßreriu am borligen ©ouferuatoir rourbc. Sie
fott fid) ebeufo feßr burd) ißre Schönheit, roie burd)

Talent unb ©eift ausgezeichnet haben, bod) ißr geben
aud) ein romanhafte# unb abenteuerliche# gemefett

fein, ©amttto Rießel ftarb am 4. 99101 1855 in s4Jari#

unb bie Don tßm im geben getrennt lebenbc ©attin
mürbe burd) ben Sitte# au#gleidjenben Tob am 31.

'JJtarz 1875 mieber mit ißm Dereint. Tanfbare Steunbe
uub Scßüler errichteten ißr bie leßte 9tußeftätte auf
bem Sriebßofe zu gaefen.

©# ift ein mirflid) prunfoolle# ©rabmal. Sluf

einem umfangreichen ©ranilfodel, erßebt fieß auf brei*

tem Ißoftament ein großer ftßlootter Sarfopßag, ge*

jd)iniidt mit einer gßra, Sfotenblättern unb gor beer*

Zweigen. Söiber bcnjelben leßnt eine üicrecfige Tafel,
bie Dcrtieft, ba# 9Jtebaiflon*^Sortrait ber Tobten zeigt,

moßl au# jugenbltcher 3 l’it, benn e# ift ein jd)öiic#

Sraucnautlig, ba# .f>aar nach ber SJtobe ber breißiger

S°h re iu einfachen glatten SJanbeauy über ber Stirne
gciiheitelt. lieber ber 'fJortraittafcl unb Dor bem Sar*
fapl)QS flcßl eine überlebensgroße meiblicße Sigur, in

ber reeßteu .^anb eine mädjtig brennenbe gadel ßocß

ßalteub — moßl um aiizubeutcn, baß ißr gidjt al#

geßretin fortleud)tet — iubeß bie ginfe einen gorbeer*
franz auf ben Sieinfnrg nicberlegt. SU# einziger Stad)*

met# über bie hier Sißlummcrnbe zeigt bieier ben
Kamen „SJiarie Rießel", fonft nießt#, roeber ©eburt#*
nod) Sterbejahr. Taßingcgen ift auf ber Kücfirite
eine 9Karinor*'4$latte angebracht mit folgenbcr Sufdirift:

„Momnueut eleve par Jean Dumont. Flore
Cuvelier. Maria van Bompney, Michel Leblicq.“

To# ©anze ift non blenbenbem hellgelben Saab-
fteine erridilet unb uberftrahlt bei weitem bie büßen*
©rabfapede ber Kamensfchmefter nebenan. Tod) and)
hier roirb bie Seit au#gleid)en, bie ©egcnjä&e milbern
unb feiner oierzig Softre bebiirfen um biefer ©rab*
ftatte ben rooßl allzuprunfenben Schimmer zu nehmen.
SBer bann oon ben beiben Ktaria'# fjclicita in ßel*

Irrem ©tanze ftrahlen roirb, buifie zu emfdjeiben nidjt

fdjroer fatten. Ter SJirtiiofin unb gehrerin ißre Skr*
bieufte ungefdjmälert taff nb, roirb e# bod) bte große
ffüuftterin jem: Ktaria delicti a Kialibran!

Pie ßöftmifdieu ^aitfifianfen-
®on einem luftigen SityniCTi.

©ijßmifdje Khififantcn ! — Äein Kanu* fann be*

ießeibeuer unb berühmter fein, lleberall [mb fie zu
finben, unb überall werben fie gefueßt. 93ei allen Ka-
tionen finb fie mittfonnneue ©äftc! Selbft mo man
iw 11 cthnograpßifd)cr SPci#ßeit bic löößmen Sigcuncr
nennt, bemiinbcrt man bie Sigciincr 'iKiififanten.

Tie bößmifeßen SKufifaiiten finb es, melcße zunt
9tnßme ißre# Sklfe# Sitte# zu Scßanben maeßen, ma#
geftrenge Sfaiiftifer unb ^iftoriograpßcu über ben
bößmifdjcn ©ßnraftcr feftzufeßen gerußten.

Wau mirft ißnen Stttangel an feiner Sklbung üor.

llnferc 3JI ufifnuten bemiefeu cö, baß ber löößme fid)

auf ben guten Ton oerfteße.

Wau fdjilbert bie SU’ßmen al# ftreitfiicßtig; unb
bod) ßaben fie att ißren Wufifaiitcu fo gut ßarmouie*
reube Stimmführer.

Wau beßnuptet, ber S3ößntc fei manfclmüthig unb
unbeftänbig. llnferc Wufifanten aber zeigen, baß mir
taltfeflc geilte finb.

Uub ma# Don ben bößmifeßen Wufifanten gilt,

gilt Don ber Kation, ftft nießt ©ößntc unb Wufifont
faft glcid)bi’bcutcnb? ©eßört nidjt imififalifcße 33ilb*

famfeit zu ben ©rimbzügen be# bößmifdjen ßharafter# V
Trägt nidjt jeber 33ößme menigften# bie Siruft Doll

fiißer gteber, in benen bic j^reube feine# Kerzen# au#*
flrömt unb ber Äummer feiner Seele Der lieget?

58om roaubeniben ©eiger bi# zum reifenben ®tr*
tuofen, meid)' eine lauge Icbcubigc Tonleiter? —
SLkld)' eine rcidje niufifalifdje ©ncßflopäbie für alle

Stäube, ßerau#gcgcben Dom Skrfnffcr ber Södt!
Cbctinu bureiß Originalität unb Seltenßeit fteßt

ber Tiibelfodpfeifcr. 3» ber Sarfpfcife liegt fiirmaßr
poetifdje Ära ft unb niufifalifdje Tiefe, Tiefe# $midien
ber Sreube, biefe# Scßnarreu be# lleberinutß#, biefe#

Sifcßdu ber Sdjnlfßaftigfcit, biefe# Skummeu be#
©niftc# ließen fuß gewiß zu ben geiftreidjfteu ©ffeften

Derweubeii. ©# ift Scßabe, baß fiel) fein bößttiifdjer

S3eetßouen in bie ©eßeimniffe be# TubelfacFe# oertiefen,

unb ben Tonreußthum beffelbcn läutern, üeroidfälligeit

unb funftgemäß geftalten will! ©ine Sßmpßonie Doit

einigen ßunbert Tnbelfacfpfetfcn müßte eilte ergreifenbe
SBirfung machen !

—
SBoßmeu ift bie mufifalifdie S5flanzfd)iite ©uropa’#.

Wufif ift bie maßre Wutterfpradie be# öößmeu. ©ähe
e# and) einen ?feinb, ber un# allen Kußin abfprcdjett

wollte, ben nmfifalifd)en müßte er uuangetaftet taffen.
Unb mit bem mufifnlifdjen 9iußmc genießen mir ben
9iußm aller Tugenbcn :

Sinb wir gute Wufifcr, fo ßaben mir ein feine#
©eßör, uub üherßörcu uid)t bie Icife Waßmtng be#
©emiifen#.

SU# gute Wufifcr feinten mir ben Sßkrtß einer
genauen Seitcintßetluug, unb miffett c#, wie fdjliium
e# ift, meim man ben redjteu Slugenblicf oerpaufirt,
»nb wenn ber Drgeltreter ben 9kgen#d)ori nteiftern
will.

Wufif erheitert ba# ©emütß. ©in ßeitere# ©emiitß
fauti fein hbfe# ©emütß fein.

Tic Wufif erßebt bett ©eift unb entflammt ben
Wutl). 3n ben feßmierigften ^orfdjuugcu be# Riffen#,
in bem heißeften Trattge ber Sd)lndjtcn ßat ©eift unb
Wuth ber S)öl)men bie SJrobe beftanbeti.

.f)eil baßer ©ud), üöl)tnifd)e Wufifanten in ©ttrer
rußmgefröntCH S3cfd)eibeu()eit ! [pflegt unb nährt bte
ßeilige £>immel#tod)ter Wufif mit reblid)cnt bu*
mit Sßr Dcrbleihet bic Sicrbe ©ttre# SJaterlanbe# unb
l)iuau#zicßet al# Slpoftel ber gteube, um S3ößmcn#
9iul)m unb guft zu Derfünbigen atteit Kerzen!

Öcil Tir ®ößmen. Tu ganb ber .tmrmoniecn unb
Sieber ! Wufif ift ein Cucll ber ftmtbe, greube ein

^ortt untere# ©lüde#. Taßer bi ft aud) Tu, 93ößmen,
ein gliicflicße# gaitb, ein lieblicher ©arten, ßerrlicß

prangenb im Sdjmucfe bc# 3-Doß|inne# ber S3icberfeit

unb be# göttlicßen Segen#.
Sntmcrbar mögen Teilte Tempel Dom gobgefange

ronßrer fyröntmigfect crflingen, niemal# in Teilten
©auen ber Subei reiner fjreube Derflumnten, unb emig
ba# fterj Teilte# 58olfc# ooll fein Don Öegeiftecung
für ©ott, Äönig unb Sktertaub!

^ätlifef.
B. giebft bu ntidi, fo fließt ber Triebe

Unb bte gveube fdinett ßinau#,
gieblt bu midj, fo fommt ber 3rtcbe
Unb bie g reube in bein .^)au#.

giebft bu midi, fo roirb ein jebe#

Spiel burd) bid) geftört üerborben,
giebft bu in ich, fo hat ba# Spielen
Stdj bei bir Diel ©uuft ermorben.
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aus P J. Tonger’s Verlag in Köln a. Ith.

Es ist keine leichte Sache, für jeilc Stufe «les Klavierspiels, für jerleu Geschmack mul für jede Gelegenheit passende und gute Unterhaltungs-

Stücke aus der beinahe unergründlichen Masse unserer musikalischen Literatur herauszulinden lind ist es als ein glücklicher Gedanke zu bezeichnen,

gefällige und gern gespielte Coinpositioneu in Albums zusammen zu reihen und so dem Gothe’sehen Aussprüche: „Wer Vieles bringt, wird Manchem
etwas bringen“ die praktische Seite abzugewimien. Die Auswahl nachstehender Albums, die wir an geeigneter Stelle näher erläutern, sind mit

besonderem Geschicke und mit. sichtlicher Kenntnis» der Bedürfnisse des musikliebenden Publikums getroffen. Wenn wir gleichwohl jedem einzelnen

Album noch einige Worte zum Geleite geben, so sollen diese auf die praktische Anwendung, beziehungsweise auf die verschiedenen Stnfengänge Bezug haben.

Da haben wir zuerst das

gttcwitö^RCßttm.
18 sehr leichte Vortragsstiicke. No. 1—18 zusammen in 1 Bande 1 Mk.

1. Jul. Grosslieim, Morgen gebet. 2. Fr. lillerscheid, Guten Morgen, 3. Fr. Lilterscheid,

Gutß Nacht 4. Fr. Lilterscheul. Lied ohne Worte, i». W. Scliauseil, Wißgenlied. (5. W.

Schatiseil, lütt n. 7. Fritz Spmdier, Stlidcntßnlicd. 8. Fritz Sptndler, Gondellied. 9. P. £.

Wagner, Bille, Grossiiintti.'i erzähle. 10. Herrn. Necke. Am Weihnaclitsbanm. 11. Herrn.

Necke, Binder und Schwester. 12. F. Burgmiiller, Olg.i-Mazmk». 13. Ed. Rohdc. Auf sanften
Willen 11. V. Beyer, Die Brieftaube, Mazmka. lä. B Roseila, itut ]iUapi>«-li<-n. Schottisch.

IC. D. Krug. Wanderschaft, ü- Aug. CahnLIey, Fmhcr Mulh uml leichter Sinn. 1^. F.

Friedrich, .iiifjrnd freu den.
Dieses Allium ist. für Anfänger besf innnt, welch«! iitier die s. g. Fiinffin p;ci-UchiinKcii

schon etwas hinaus und in die erste Ins zweite Lclirstufe zu lmigireu sind. Fs gibt

unseres Wissens ein ähnliches Weih, welches miss« Idiesslieh liirso jung«' und schwache
Kräfte bestimmt, isl, nicht; sicheiljch e.xislirt alter keines, welches sich ilnrcli gefällige

MHod ii'U den liehen Kleinen so unschmeichell, als «lieses. Mit kundiger Sorgfalt ist

hei Auswahl auf das sieh allmälig ci weiternde Fassungsvermögen und den kindlichen
sinn der angehenden „Künstler" Bedacht genommen lind so ist ein Straitss lieblicher

'J'iiiiblnihen entstanden, an welchen die Klier» eben solche Fu-ude empfinden werden,
als die Kinder, fitr die sie hi sliiiimt sind.

D« n Khidusi hulmn entwachsen, erweitert sieh auch das Bediirfniss an Musik,
welche den fort gcschi'it lenen Jalucn angemessen ist. Gerade für die reifere Jugend
ist die Auswahl um so schwieriger, als sich die Eindrücke schon mehr Festhalten und
auf den spülein Geschmack einigen Kiutluss aiisühen. Für diese Bedürfnisse ist nun
wie geschallen das

Volkslied, die Melodie, das Scherzo, den Canon, die Klegie, das Präludium, die Chro-
matik und Anderes mehr, in leichtester Ausfuhningsweise durch Beispiele illustrirt,

deren Verständlichkeit für Schüler der Vorstufe bis zur 1. und 2. Stufe berechnet
ist, Alicr auch ohne diese Nebenabsicht bildet das Album ein Körbchen vollreizender,
lieblicher Toublnllien, welche dem Anfänger ebenso zur Unterhaltung, als zur Anregung
dienen. „Jeder wird'4

, wie die grosso Kachel sagt, „das Buch wohl bei Seite legen,
aber das Vergnügen ziiriickbelialten, das es ihm bereitet.“

(Uolöcnco illujtklutd).

I. AMI. Die ersten Keine des Klavierspiels.

II. „ Blätter und Itlüllici), melolisck Klavierstücke über Beliebte Volksweise!.

Op. 343. von ü. Krug.
2 Ablhrillaufen in 1 Hände l Mk.

Noch ein Jugend-Album, über eben wieder mit bestimmten Nebenabsichten! Gleich
dem „Blimienliüi liehen* mul item „Volkslieder-Album“ greift auch dieses bis zu den
ä Finger-Uehmigen — also zur Vorstufe — zurück und schreitet bis zur 3. Stufe vor.
Bei aller melodischen Behandlung und ohne dein Schüler die Ahnung einer instructivcn
Absicht- iuifkonnnen zu lassen, will der Aulor Festigkeit in der Takteintlieilung be-
zwecken und sind also die Unter halt ungsstucke vorzugsweise in diesem Sinne gewählt.
Gleichzeitig veraugenscheinliclit aber die Folge, die Entwicklung kleiner Fantasien
aus Themen, welche beliebte Volkslieder darbieten; hierdurch sind eine Anzahl Unter-
haltung!«* und Voj h agsst licke geboten, welche bekanntlich /.um beliebtesten Genre der
klavierspitdenden Jugend zählen.

Inriifc SnfoiDlffntm.
14 In* liebte Klavierstücke. Zusammen in 1 Bande 1 Mk.

Dasselbe etil hält: 1. Carl Bohm, op. 2S4 No. 2. Heiterer Sinn. 2. Carl Bohm, op. 254

No. 3. Gomlelfalirt- 3. Fr. Utterscheid, op. 2i;JI. No. 8. Märchen. 4. Fr. Litlerscheid, op
2K II. No. II. 1 in Kahne, ä. Job. Feyhl. op. 42 No. 4. 1! eigen tanz. ti. Ed. Rohde, op. 154

No. 1. Im Mai. 7. 6. Roseila. op. lä. Waldidylle. 8. D. Krug. op. 343 No. 7. llirteiilied.
’.i. W, Schauseil, op. ü No. Tiotzkö pichen. 10. Dr. W. Volckmar, op. 79 No. 3. Volkslied.
11. H. Stiehl, op. 133 No. 1. Lied ohne Worte. 12. J. Kreiten. op! 2 No. 2. Das Mailüfterl
13. Fr. Spinüler. op. 30t» No. 1. Auf Wieder sieben. 14. M. Oesten. op. 92 No. 1. Edclweiss.

Auc h in diesem Album spricht sich unverkennbar die sorgfältige Wahl aus und
biefet die Ausführung Schülern der zwr.ileu bis zur dritten Lein slufe kaum irgend-
welche. Schwie i i» keilen.

..Laut kündet das Wort, was das Herz empfinden soll, durch wundersamen Klang“
ein Album voll Leben, Frohsinn und Poesie —

lia Ball-,

Etuden-Album.
24 Etüden in den verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten für Klavier

von

Alexander Dorn.
Op. loo, 2 Bände ä i Mk.

„Lange Wolle ist ein böses Kraut.“ sagt Göthe. Wahr ist's, — und nichts ist

geeigneter, diese zu gebaren, als das Spielen vieler, aber eben einmal nothwendiger
Etüden. Der Gedanke diese in harmonische Formen zu kleiden und auf melodischem
Grunde aiifzuhauen, hat daher etwas ungemein tröstliches. In dem Dorn’schon Etuden-
Albutn hat- das Material nun zwar die technische Vervollkommnung zum Hauptzweck,
aber das musikalische Element in demselben verschafft einen melodischen iieiz, der
gewissormasseu aber die zu iihei windenden Schwierigkeiten täuscht. Der Spielende
macht sich nicht nur ein Stückchen Fertigkeit-, sondern auch ein Stück Musik zu
eigen und hat also von der harten Nuss auch den Kern. Zur Empfehlung dieses Werkes
dürfte allein die Mittheilimg genügen, dass solches in mehreren Couscrvatorien, z. Ü.
in Köln, Berlin und Andern mehr, 'ein geführt ist. Die Schwierigkeit dürfte in die 4.

und 5. stuft» laiiguen.

14 auserlesene, mitte]schwere Tiinze. (Zusammen 1 Mk.)

Tn der glücklichsten Epoche des Menschenlebens wird ein Ball als ein besonderes
Ereigniss hei beigesehnt. Ist er vorüber, was bleibt? Nur die Erinnerung! Und was
liegt näher, als diese dur« h annmthende häusliche Musik — insbesondere durch Tanz-
musik — festzuliahcn? Wie ol< wiul aber auch lasch ein Familientaiizchen arrangirt,
ja man versleigt sich sogar zu einem Ilausball.' l-'iii diese immer auf’s Neue wieder-
kehren «len Gelegenheiten ist der ,.Ball-Abend“ ein Univcrsal-Album im besten Sinne
des Wories.

Derselbe enthält: 1. H Necke, op. 14 No. 1. Gruss an’s Rheinland, Polonaise. 2. H.

Blount, (’agnv-Walzer. 3. A. le Dosquel. Neckereien. Schottisch. 4. J. DaliscH. Narren-
kappchen. Rheinländer. n. J. Glied, op. 2H. Hedwig-Walzer, t*. H. Necke, op. 2. Goldene

j

IVrlen, Polka-Muzm ka. 7. G. Grcnnebach. op. 11. Htiinoi -Quadrille, i('ontie). 8. Wiltmann,
J'lora-Galopp. i). J. Grossheim. op. 7. Aul Wiedersehen, Polka-Mazurka. 10. A. Giilker.

Minna Schottisch. 11. H. Fritien. Glocken- Polka, rj. H. Necke, op. 131 Quadrille ä ta

cour. 13. A. Dorn, op. 81 No. 2. Jugendlust, Walzer. 14. W. Berndl, Gruss an Deutsch- 1

land, Marsch.

Volkslieder- Album
40 Volkslieder in leichtester Spielart, mit Fingersatz, bearbeitet von

Eduard Rolule, op. 137.

Zusammen in 1 Bande l Mk.
Dieses Volkslietler-Album ist dem ungetrübten Genüsse und der reinsten Erholung

dev eisten Anfänger im Klavierspiele gewidmet. In der 5 Fingerstufe und not dem
Violinschlüssel für be ide H ände beginnend, entwickelt es sich piogressiv, bis inmitten
der zweiten Stufe. JJ Kein ähnliches, neben jeder Klavierschule zw gebrauchendes
Werkelten ist mit solcher Kenntmss des Jugemlsinnes geschrieben, keines spornt mehr
zu frischem Mutlie an und selten spricht eiiies durch Molodieen aus dem Volke in solch
anminn emler und harmonischer Sprache zu den empfänglichen Kinder herzt-u. Diesem
hubscheu Album wurde in vollstem Sinne das Mono zur Ehre gereichen:

„Wohl erfunden, klug ersonnen.
Schön gebildet, zart vollbracht!“ *

§ ! « m t ji & ö x ti dt t n.

Albttni progressiver übender Unterlialtnngsstikke für die ersten Anfänger

im Klavierspiel

von §irtfe gpinftCer, op. 308.

40 Stücke in I Bande I Mk.
Audi dieses Album ist. gleich dem Volkslieder-Albuin, den eisten Anfängern des

Klavierspiels gewidmet In ansprechender Foim wild der angehende Virtuos durch
eine Alt Tonmalerei en miniatme in die verschiedenen C’haractere der Musik auf die

leichtfassliclisie Weise eingefuhrt und ilim die eiste Anregung zum Verständnis»
der Musik als solche, aufgediängi Da findeu wir beispielsweise den Tanz, das

Wer ein natürliches Gefühl für unsere reizenden Volkslieder empfindet, legt das
folgende Album nicht, theilnalinislos aus der Ilaml. sondern gönnt ihm gar gerne ein

Plätzchen auf dem Klaviere. Lockt doch schon das natürliche Volkslied so freundlich

in seinem einfachen Gewände, wieviel mehr Interesse bietet, dasselbe der klavierspie-

lenden Jugend in dem reichen und arabeskengezierten Kleide der Fantasie! Welche
Anregung verschafft es nur. die Melodie aus dem londicliten Wahle heraiisznheben,
ganz abgesehen von dein Vortheile, sich auf solch angenehme Weise eine gewisse
Unabhängigkeit der Finger anzueignen. Diese Annehmlichkeiten erscliliesst uns in

reichem Masse das

Transcriptionen -Album.
Dasselbe enthält:

12 Volkslieder als leichte Fantasien für Klavier bearbeitet und mit

Fingersatz versehen.

Zusammen in 1 Bande 1 MJe.

1. Muss i denn, muss i denn zum Städte hinaus. 2 0 Tauneubauin. 3. Guter Mond,
du gehst so stille. 4. Schier dreissig Jahre bist du alt. f». Von meiner Heimat h muss
ich scheiden. (>. Drunten im Unterland da ist's halt fein. 7. Wenn’s Mailufterl. 8. Hoch
vom Dachstein au 9. Jetzt gang i ans Bimmele. 10. Mein Herz ist im Hochland.
11 . Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein. 12. Lang, lang ist’s her.

Das Bediirfniss nach besserer Salonmusik ist zweifellos in stetemSteigen begriffen

und diesem Umstande Rechnung tragend, haben wir liier noch ein Album zu ver-

zeichnen;

Mon&fsrosen,
auserlesene, mittelscliwere Vortragsstiicke.

gemuar Bis jufammert in 1 1 $Tß.
Januar. „Neujabrsgiuss“, Polka von E. Weissenborn.
Februar. „f’arnevals-Marsch“. Von E. Weissenborn.

Marz. „Primula Veits“, Salonstück von C 8ohm,
April. „April-Launen“. Charakterstück von H. ßerens.
Mai. „Bluthenregeii“, Salonstnck von A. Hennes.
Juni „Waldfrieden“, Salonstuck von M. Oesten.
Juli „Sehnsucht nach den Bergen“, Idylle von F. Friedrich.

August. „Die Schnitterin“. Idylle von J, Grossheim.
Semptember. „Fröhliches Wandern“, Salonstnck von B Roseila
Oktober. „Der fröhliche Winzer“, Salonstnck von A. Hennes.
November. „Jagerchor“. Charakterstück von L. Köhler.
Dezember. „Märchen“, Famasiestuck von E. Krause.

In diesem Cyclus sollen sich Ueberschrift und Inhalt decken und so eine sinnige,
musikalische Charakteristik aller Monate des Jahres bilden. Die einzelnen Nummern
fordern anscheinend schon einige Fertigkeit, doch sind solche nichts weniger als
piätentiös, da sie gut in die Finger fallen Für den Vortrag in Kreisen, welche leichte
musikalische Unterhaltung lieben, sowie für eigenes Amüsement ist dieses Album sehr
lohnend und zweckentsptechend.
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1, ©cilßije $M 9ir. 22 ber Weiten u f i f
^ 3

c

1 1 mi

^eßcr gQopin's /ftfamer-gompofitiimen.

in.

üDIa$urIcn.

5Dic berühmten 9Jia$urfeti üott Ghopin tragen

einen burdiauS oon ben Polonaifeit Dcridiiebcimt Gha>

ractct. Auf einem gnn,$ anberen ©runbe treten
(
$arte,

bletdje imb fdjillentbe Nuancen ein bie ©tolle be$ fof

tigen unb triftigen GotoritS. $aS Weibliche» unb

roeibifcbe^Gtcmcnt ift nidjt mehr in ein gcwiffcS gc=

beimnißooflcS Halbbnnfel gcftellt, fonbern tritt mit in

entfdjicbcner Bobeuiung im Borbergrunbe auf, baß bie

übrigen Gletncnfe oor il)m Dcrfcßwittbcu, ober boef)

nur in fein (befolge Dcrroicfcu werben. $aS Scib er»

fdjeint Ijicr atS bie Königin beS Gebens: bet Piann

ift aflerbingS und) mutljig unb ftui$, aber bem

©diwinbel ber Suft berfalten. Srofcbeiit $iel)t ficlj

burd) biefe Suft fietS ein wehmiithigcS ©eäber. $ie Aatio»

nallieber jd)lagcii in Welobie wnb $e;rt biefe beiben

$öne an, unb bribe bringen ben ©.genfab non fern*

berbar ergreifenber Sivfung fjeroor, weldjcr int Schon

baS Bebiirfniß, ben ©d)iner$ $u erheitern, erzeugt,

baS bann in ber Aniuutl) unb bettt beiftot)lciieu 9iei$

ber Äia$uvfa eine jauberijdje Betäubung finber. $ie

Sorte, weldje man in Polen $n biefen Bielobierit

fingt, geben ibncti iiberbieS baS 9lcd)t, fid; enger, als

jebe nnberc STan$mclobie an baS Sehen ber (Schute*

rung ou$ufd)ticßen.

Gl)Opiu bat fid) bie BolfSmrlobicen mit ©liicf an«

geeignet unb baS gan$e Bcrbieitft feiner Arbeit unb

feinet ©U)(S Ijineingetragen. ^itbem er biefe $ia=

maitten $u toufenb Facetten frfdiff, entberfle er all’

ihr ücrborgcucS Leiter unb, felbft ihren ©taub fam»

melnb, faßte er jie $u perleubem ©cfjmurf.

Ghopin t)«t bas geheime Seien Dott poefie, baS

in ben Orginalthcma’S ber potnifdjen 'J0?a$urfen nur

angcbcutet iit, anS feinen Banbcit erlöft. ^ttbent er

ibren 9fbt)tl)niu3 beibebielt, bat er bic SKelobie »ercbclt,

bie Umriffe bergrößert unb an nieten ©teilen ein bar*

nionifdjeS Halbbuitfcl l)tiictii<$CÄaii£»ert, wetdjcS jene

Seit non (Irregungen nnb Gmpfinbmtgen wiebergibt,

bie beim San$ ber 9tta$itrfa bie Herren beroegen.

S'ufetterte, Gitclfcit, ptjantaftifeße Saune, Zuneigung,

Sebmutb, Seibeufchaft, — Alles ift bavin. Um $u

begreifen, wie trcfflid) biefer Nahmen $u ben ©ecfai*

gemätben paßt, welche Ghopin mit einem in bte ftar*

ben beS fftegenbogenS getauchten pinfcl in il)m auS*

fuhrt, muß man bie Ma$urfa in Polen haben tan$cn

feljen : mir ba fann man beurteilen, waS in biefem

Wationaltan$ alles liegt.

llcberhaupt muß man oictteid)t in <5popin’§ Bater*

lanb geweien fein, um ben Gharactcr, nid)t nur feiner

9Aa$u'rfa'3, fonbern aud) oicler aubereu Dott feinen

Gompofitionen gan$ $u oerfteben unb auf$ufaffen. ?Jaft

alle atbmen jenen $uft ber Siebe uub Sel)niud)t, ber

feine pvälubien, feine Wotturno'S, feine ^mpromptu’S

mie eine ')lil)mo§pbäre umgibt, in ber nadjeinanber

alle fj-tyafen bcS (SntpfinbcuS uorüber$iehcu. allen

biefen Sompofitioncn, foiuie in jeber 59allabe, in

jebem Sal$cr, in jeber Stäbe Pott Gljopin liegt bic

Srinnerung an pdjtigc firbenS-Ulugeiiblide Poti f|3oefie,

bie er manchmal jo ibcalifirt, unb iljr ©rtoebe aus

fo feinen, atljerifdhen ^äben fpinnt, baß fie iiid)t mehr

unterer fflatur, fonbern ber fteenroolt an$ugehören

fdieinen, unb mie baS gefdjmähige, üertraulidje

giüftern einer fßeri, einer jitania, eines 9lriel, ober

jener Glementargeifter Hingen, bie ja auch *)cn &it‘

terften Säujdiungcn unb unerträglidjem Ueberbruß

untertporfen finb.

Unter ber großen Sflrngc feiner SDksurfa’S

herrfdt übrigens eine auffallcnbe SSerfcßiebenheit bcS

QnljaltS unb ber Sinbriicfc, bie fie heroorrufen. $n
piclen hört man baS flirren ber ©poren, allein in

ben mciften Por allem baS faum ternehtubare fKaufcfjcu

ber ®a$e unb ber ©eibe im leichten Sufr$uge beS

2an$eS, unter bem ©eräufd) ber ffftd)er unb bem

©ctlingel bcS ©olbeS unb ber Siamanten. Simge

febeinen bie muthige Suft eines Falles $u fdjilbern,

meldje am ®orabenb eines ÄricgS=©turmS wie Pon

Sangigfeit unlert)öhlt ift: man l)ört bte ©eußer bttrd)

ben San$rl)ilM)mitS ßinburch, unb baS bahinfterheube

Seberoohl, befjen Shränen er DerhüOt. anbern

fd)immert bie ?lngft, baS geheime Set) hinburd),

meldjes man mit auf ein &'ft gebradjt hat, begen

©eränfdi bie ©titnme beS Sier$euS nid)t betäuben

fann. Sort ift eS ein fanfenber Sirbel, ein Sahn*

finu, burd) ben eilte ntl)em(ofe $iicfenbe fDMobie l)in

unb her jagt, tute ber uugeftiinic ©düng eines £vv$cn3,

baS in Siebe imb Seibeufdiajt bridjt uub Dergeljt.

Sort roieber erid)flf(ni von roeitent Fanfaren, tute ferne

Griuneinngen au 9{ufjm unb Sieg, ©ittige gibt eS,

beten 9iht)UjmuS fo iiubcftimmt ift, wie bie Gmpfin*

buitg, mit welcher $wei Sicbenbe ben 2litfgang eines

©ternS am ifirmameiit betradjten.

GincS fTagcS hatte — wie ?rrait$ SiS$t cr$äl)tt —
Gl)opiti lange unb bcfonberS 5Dia$urreii gcfpielt unb
eine ber auSge$eicfjnr teilen S-raueit pon fj?oriS fühlte

fid) pon einer wehmüthigen ?lnbad)t ergriffen, etwa

ber 9lrt, wie fie uns beim 2lnblicf Pim Seichcufleiueti

auf jenen 3-eibem in ber Siirfci ergreift, bereu

Sdjatten mtb ‘ölumenbeete ben erftaunlcti 9Jrifeubeu

eilten heitern ©arten ueidjeißen. ©ie fragte ihn, wo*

her wof)l bic miwillfürlidje Gfjrfurdjt fiime, bic ihr

•V>er$ por Seiifmälern beugte, beren 21eitßereS beut

Singe bod) mir ©anftrS mib SieblidjeS $eigte, unb
wie er wohl baS aitßevgewöl)nlid)c ©efiil)l nennen

würbe, welches er, gleid)iom wie bie 2lfdie pon Uit*

befnmiteu in prächtigen 2llabafteritriieit, in feine Gern-

pofitioucn ctitfd)löffc? — SJcfirgt burd) bic Shräiteu,

wcldjc fo fd)öne Simpcrn näßten, amwortetc Gl)opiu

mit einer Offenheit, welche bei il)tu feilen War, wenn
eS beit geheimen SJteliquieti galt, bie er in ben gläu,$enbeu

©di rein feiner Serie barg: baf3 il)r Jper$ fid) nidit

getänfrht habe in feiner melatid)oliid)eit Sehmtttl); beim

wie heiter unb munter er and) juweileit fei, fo töniic

er fid) boch nie gait$ Don einem ©efiiljl frei mad)ett,

wddjeS gewiffermaßen ben 93oben feines .'Ocr,$enS bilbc

uub für baS er mir in feiner Wutteriprache einen

2litSbrucf fiube, ba feine aitbere ein Sort habe für

baS poluifche „3al". fßieS Sort enthält bie gatt$e ©tu*

fciileiter ber ©efüljle, wcld)c ein tiefeS Sei), Pon ber

‘Scmiith u»)> Steuc bis
(
$u ^Bitterfcit uub tpaß, in ber

©eele beS Sttetiidjen erzeugt.

^3 ii mand)ett feiner Serie, inSbefonbere in bni

fUta$urfen unb ^otouaifeii, malt Ghopiu auf hin»

reißetibe Seife ein gewiffcS ©djwanTeu uub 33eben,

wobei er bie fWelobie ftetS wie ein 93oot auf ben

Sölbtingen ber «nichtigen Soge auf* unb obfteigeu

läßt. Gr beutete biefe Wattier, W ldje feinem eigenen

Spiel ein fo eigenartiges ©epräge oerlieh, burd) bie

2k$eid)innig „Tempo rubato“ an. Späterhin ließ er

fie weg, überzeugt, baß wenn man feine Gompofitio-

uen richtig a uffaffe. eS unmöglich fei, biefe Sieget ber

littregelmäßigfeit nicht ,$u errathen. $n ber f£ljat muß
biefe'Wufif mit jener 2trt bon betontem uub pro*

fobifd) gemeffi'iiem ©djwaulen borgetragen werben,

beifen ©eheimiiiß fdjwer $u erfaffen ift, wenn man fie

nießt felbft oft g-fjört hat. 3h 111 — ßhopin — felbft

war Piel baran gelegen, biefe Spielart feinen ©dmlern
anjueignen, namentlich feinen SanbSleuten, unb bic

fßolen,' ober pielmehr bie To: innen erfaßten fic and) mit

ber Einlage unb bem ©efdiicf, baS fic $u aüem, roaS ©e*

fiit)l uub ffSoefie fjetßt, befi^en. —

'gCits bem |u'in|lferfcDeu.

— 3tatifnif<hc ©lättcr nielben, baß 2lrrigo

33oito, ber Gomponift bcS „Wcfiftofelc", im Bc»

griff ftclje, fid) mit Wabatnc Borghi'Wamor, einer

befannten unb berühmten Wltiftin, $u pcrmäl)lcn.

— ffion Petersburg hat f^rau GtclfaÖerfterbie
Offerte erhalten, bovt in brei Goncerfcn aufjutreten.

wofür fic ein Honorar pon 40,000 Francs erhalten

füll. $tc .fi'ünftlerin wirb begreifltdjerweife biefe glän*

jcnbc Offerte acceplircn.

— $ie gefeierte Goncertfängerin f^rau 2lnna

©chimon*3Jegan eonccrtirt im Berciue mit ber

Pianiftin ?lnna ©teiniuger auS Berlin

im Saufe beS WonatS 9ioPembcr in ben größeren

©täbten BanernS uub sJ?orbbeutfd)lanbS. $ic $ourn6c,

ca. 20 9lbenbe utnfaifenb, würbe Pon ber Goitcert*

agentur Raiter unb ©ol)n in Wiindjcn arrangirt.

— f5rau Wathilbe Watlinger gebenft und)

Wiinchcp $u überficbeln.

— $ie Sängerin Gfelfa ©er ft er ift in Berlin,

wo fic beim Beginn ihrer Garriere fo fefjr gefeiert

würbe, tu Goitcertcu aufgetreicn, hat aber tro^ allem

Beifall nicht ben Grfolg pon früher gefunben.

— 3» Siciter $l)fater!reifen macht ber lieber*

tritt oom Operettenfad) $ur großen Oper feitenS be§

Fräuleins Antonie © d) l äg e t großes 9liiffet)cn.

3l)V erftcS $ebüt fanb in ber f)Od)brautatifd)en Par*
tl)ie ber SSalentiite in ben „Hugenotten" mit großem

Grfolgc ftait.

— 3 rfl n$ 9tbt gebenft im Saufe bcS uächften

3al)re§ eine jweite Stünftlerfahrt nach 9lmevifa $u

unicruehmeu.

— Sien. $er mit ber ?lltiftin gväulcin

Weißlinger aus SicSbabcn Dereinbarte Bet! rag

ift perfeft geworben. $ie Sfiinftlerin^ wirb mit 1. Ofio*

ber 1883 il)r Gngagement im Haf^Operntheater
amreten.

— Gh r *ftine 9?ilffon gab am 2. b. W. in

Boftoit ihr erfteS Goncert oor überfülltem ©aale. $er
Jftittftlerin würbe ein enthufiaftifcher Gmpfütig bereitet

unb iljrc Seiftungcn gaben 'Anlaß 311 ftürntifrfjein Bei*

fall unb unzähligen Heroomifen.

i^heafer uub (Soncerfe.

— S?öln. $aS 2. ©iir$oitnh*Goucert brachte mt§
„3ahaS WaceabäuS", baS $el)iite Serf, in ber

jjieibe ber Oratorien unb Gantateu, bie Han bei auf

cnglifdieu $ejt gefdjrieben. $ic äußere Beranlaffung

bo$u gab ber Sieg, ben ber H l’r,$og pou Gumberlaub
am 16. 'April 1746 über Gowarb pon ©diottlaub er*

focht, wobitrdi bie Hoffmmgen ber ©niariS pernidjtet

timiben. $ie erftc Aufführung fanb erft im Frühjahre
1747 am 1. 'April Statt, ©eitbem erlangte biefeS

Oratorium aber eine fcljr große Popularität in Gttg*

lanb, $u wcldjcm außer bent mibeftreilbareii Serthe
ber Wufif, nad) ©. 21. Waefarreu in ber Borrebe ;’,u

ber 'Ausgabe ber Hältbei Society (Sonbou 1855), außer

ber politifdjeu Bcrattloffitug au^ bie Borliebe ber

3fraeliteu für baS Serf Diel beitrugen. Wimentlid)

ift bei Hätibel'S Sehweiten feines feiner Sorte in Gng*
laitb fo oft aufgeiührt toorben, als bicfeS. Späterhin

erhielten ber WejftaS uub ber ©aiufoii bie Oberl)anb.

3» nuferer 3‘'<t werben ber 3>tbaS AtnccabäuS, wie

überhaupt bie mciften Oratorien HäitbelS bis ,51t einem

gewiffeu ©rnbe gefiir$t, inSbefonbere foweit eS bie

'Arien betrifft, bie, trob ber gegeilt heiligen Behauptung
pon ©erpimiS bodi wol)l nicht baS finb, Worin HänbelS
litiuergätiglidjc ©röße befteljt. Sir fömten eS im 3,ls

tereffe ber 8ad)C unb entgegen ber 'Aufidjteu ber 'Alter*

thumSeiferer nur biOigeu, baß man bei bieten auch

räitmlid) foloffaleit Serfen wo möglich ftrcidjt, was
felbft bem ebelgebilbetett ©eichmaefe ber ©egenwart

nidjt mehr $ufagt, imb baburdj bie Grmübuttg, bie

ärgftc ^eiubiti beS wahren ©enuffeS ocvmcibet.

deutlich ift auS bem lebenSfrifcheu Gleifte bcS

WaccnbäuS, hoffen crwänneuberHaud) uttS befonbevSauS

ben Ghören entgegenweht, 31t entnehmen, wie Hänbcl

mit GtithiifiaSntuS 001t bem erhabenen ©egenftattbc,

burrijbruugen getoefen fein muß unb baß bie in bem*

felben ouSgcfprod)eiicn 3bCl
'n Religion unb^^rei*

heit feiti 3mici’ßc» mächtig ergriffen haben; Häubet

felbft hielt ben „WaccabäuS" nädjft WeffiaS, ©aul
uub ©amfon für fein befteS Sccf.

$ie heutige 2(ufführung war im ©anjett eine reefjt

wohl gelungene, wenn nu^ bic $einpi, $umal ber

erften beiben GhÖre eine $iScuffion $ulaffen würben.

Fräulein ft'niSpel auS $armftabt glän$te aud) heute

in ihren bewährten gefänglichen Sugoiben: Sir per*

ftehen barunter eine in allen Sagen ausgeglichene

Stimme pou ft)iitpatl)ifd)em $imbre unb eiitbringlid)et

3nnigfeit; ferner einen ftnlPolleH Bortrag, fern Pott

aller 'Affectatioii, ber nie bic natürlichen ©renjen unb

Gntpßnbungen iiberfchreitet unb bod) nicht ber Sänne
entbehrt. Aud) bic2Utiftin^rftnleinHeritiine Spieß auS

SicSbabett gab Pollaitf ©elegenheit, il)re tüchtige mu«
fifaliid)e Bilbung $tt bcfuitbcit unb ihre flangootle

©timmc in gutes Sid)t $u fteflcn. $ic Ginfad)heit

unb 2lnfprnd)Slofigfcit bcS BortragcS, ber aber troh*

bem bcS nötigen GoloritS nid)t ermangelt, war bem
Gharaftcr ber 3:oufd)Öpfung gan$ nitgemeifen. $cn
„3ubaS WaccabäuS" fang Sl'ammerfänger 9tiefe auS

$rcSbcii, als ädjter Helbenicuor unb mit großem Bei*

faÜ, in welchen wir auch bofltommen mit eiuftimmen,

wenn wir aud) bie Bewertung nidjt unterbriiefen fön»

neu, baß wir in feinem Bortrage bie eble Siirbe per»

mißten, bie HänbelS 2lrien, weld)e allen 'AuSfchluß

pon Bithneneffecten bebingen, nun einmal erforbern.

$er „Simon" beS GoncertfättgcrS polt iß auS ^ranf*

furt war eine perfecte Seiftung. $ie Reinheit unb
Anmut!) beS ©ofanaeS, in Bcrbinbung mit einer auS*

giebigen, fouoren Stimme unb einer berounberungS*

wiirbigcu 'tongcbuug — , baS finb Gigenidjaften, beucn

man feiten in biefer Bonfommenheit begegnet, uub

welche bic ©dittle StocfhauienS in jeber Hinfidjt per*

rathen. $ie flcinc Parthie beS GupolemuS fanb au
einem Gienen beS hiefigen GoufcroatoriumS einen Diel*

Derfprcdienbcn Bertreter. DaS Orchefter unter 3'^-
HillerS eiicrgijdjcr Seititng war gut; bte Gljörc eben*

falls, befonberS biejenigen, bereu Sirfitng auf Äraft

uub beruht. Boi iibergehenbe llngefügigfcit im

Jciitpo unb faum mcrfliche oenpätclc Gitifäßc folten

baS allgemeine Berbienft nid)t fd)ntälern. 'Aud) eine

ftretigc Äriiit barf eine 'Aufführung gut heißen, ohne

Heroorhebimg fie-neu 3rt)ler, wenn baS ©ait$e Don

einem ©eifte befcelt würbe, ber in baS $onroerf ein*

Hilbringen üermoctjtc. $ic Orgel, geipielt Don ©. be

Sange griff fdjön, oft wunberbar mächtig in ben

Gljor ein unb erl)öljte bie Sirtung roefemlid).
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— O) ii ft ab frotlänbcr au*3 Köln hat in bem
crftcn Eonccrte ber „Association des artistea-musi-

cieus il
in Trüffel mit ganz auf?crqcm ö(ml idj fünftter-

ijflH’in Erfolge niitgcwiift. — R lief) «u? Stuttgart I freien

int ‘3 Berichte tun-, na cf) welchen brr treffliche Kim ft ler

int 2 . Rluwu.*Goucci’te int KÖniqsbmt mit bem 95ioliu*

Goncerte (op. 42i tum Jyr. Ölern»heim, fotoic mit: Ro*

mause op. 10, unb Goncertpolonaife op. 14 eigener (Jont*

pofilton wärmfte Shmpathicen errungen. Ea? 03c nie*
ljcim'jd)c BiolineoHCcrt ift ein hod)hitereff(itUe3 Sert;

ci? ift bon Jeböuer ftaftur, cd)t mufifalifd)cm ©epriige

unb ntadjt einen 1) int ft »üOl)ltl)tumbcu Eiitbrurf. Ra*
meutlid) ba? erfte Rllegro bietet nn? reine Utufif au?

ber mmerfälfchtcn Quelle; mit Suft folgt man ben

eblon Klängen be? Orctjcftcr? wie ber 95rinsipalftimmr.

En? Amiante affetnoso ift feljr originell; und) ber

erftett Epifobe gelten bie Soloftimme unb ba? Oivbcftev

je itjre eigenen
’ Scgc unb zwar auf fold) reisenbe Rrt

unb mit foldt beftedtenber Kunft, baß man bon 93c*

umnberung erfüllt wirb unb fid) zugleich an bent feinen

(Manien föftlidj erbaut, ftm finale führt unS (hem?*

beim in* Bulnoicntlmm Ijinciu; ba fpringt unb idnuirrt

c? auf unb ab, ba ift ber tedmifdtc Apparat bei Bir*

tuofcii tu pnllftcr Eljätigfcit, unb toenu fd)im im elften

Sa(i bic Dielen freien Giniäfje unb Sprünge, bie Eop*
pelgriffc in rafdjer Rufei uanbcrfolgc ben Spider unb

Mithin*er in Rtl)cm erhalten, fo ift ba? im ftiiialc eine

wahre „ftaqb nad) bem OM lief". 'Eie ungeheuren

Schwierigfei tcit Ijat frerr frollänber trefflid) ubciwun*

ben; er hat eine gewaltige Bogen« unb ftiitgerferiwif,

fpielt mit qröfter Reinheit, Ijat fiinfllerifdjen (Uefdimacf

unb einen Ijervlidjeu Eon. Eie Romanze eigener

(Sompofitum ift rcdjt l)iibid), wenn and) etwa? allzu*

lang; bic ÜtSoIonnife bat ft-cucr unb Sdtumug, ift aber

niebr tcd)nifche3 ©ebilbe, zu beffeu liebet min billig eine

eminente ftertigfeit nöiljig ift.

— Eie neuefte Operette non ftohnnn Strauß,

„(Sitte Radjt in Beliebig", wirb, wie au? Sicit

gemelbet wirb, in 93er (in jur crftcn Ruffül)rung ge*

laugen.

— ftu Ere3 beu faui bie fomifdje Oper non

Euor&f „Ec v 93 an er a 13 Sdjelm" sum erfteu

Riale auf ber Erc?bner frof buhlte, mib bamit über*

baupt sum crftcn Riale in beutfeijer Sprache, zur Ruf*

führurig. Eer Gomponift würbe und) bem crftcn Rfte

imb am ©djlnffe berbiciitcrweife gerufen, ol)ite baß

mau beit Erfolg einen gerabe^u biirdjfrfjlagenbcu nennen

unb bie .Hoffnung baratt lntipfen formte, bie Oper
banernb uujerm Repertoire ciunerleibt 311 feljeti.

— freinrid) fr 0 f tu a 11 n » Itjrifdje Oper „Remidjcn

poit Efjarau" batte am 2. Roocmber bet ihrer 95ve*

m iöre in Riagbeburg unter Knpeflmeiftcr Rnio Klcffel’3

Leitung einen gl ii 11 seitben Erfolg. EarfteOer unb (Jom*

ponift würben und) jebem Rft ftiirmifd) gerufen.

— Eer 9Jt 11 fifo ereilt in fünfter feiert am
18. 1111 b 19. b. Rit3. fein bic?jährige? GäcilieuGou*

ccrt, beffen Programm allen Refpect crljciidjt. 1. Sag:
Rieifio»; 2. Eag: 95arabie3 unb 95er i , eingelcitet

burd) bie 8epiiorcn*0uoerture I. Soliftcu finb bie

Eamcit: Joachim — 93erliu, Kufferath — Druffel

uttb bie .'perten Eiesel — ft-vanffurt a. Ri. unb

fraafc — Rad)«!. Eirection: ft. O. ©rimm.

— ftu 95 rag würbe Rt affen et’ 3 „Eer Völlig

pou Saljore" erftmal3 in bentfd)er Sprache gegeben.

Eie Ruffül)nnig unb RuSftattuiifl War feljr loben?*

wertl). Eie Oper biivfte fiel) öermöqc ihre? luelobifdjcn

Element? unb fonftiger wirTung3ooüer füiadje mit ßJliicf

auf bem Repertoire bcljauptcn.

— 93 re 31 an. Ea3 erfte Goncert bc3 Ordjcfter*

bcrcin$ unter 93ernl)arb Sd)ols’3 Eirection bot

muftfaliid)C Satfoit in würbigftcr 3Beife eröffnet.

9(ußer ben Ord)cfterWcrfen, ber Sinfonia croica pon

93eett)0Pcn, Oupevturc „Anakreon“ Pott Gl)evubiut

unb bem föiijennarfcb Pon Ridjarb SBagticr, bie 311

gläusenbftcr 9luffiU)rung gelangten, haben tnSbcfonbcrc

bie SiebetPortriige 5i)rc3 Ä3anb3maimc3 $err $ciirif
9Beftberg 9llt unb ^uug entsiidt. Etc Spesinlitat

be3 trcfflicljcn Säuger» war ein fd)Webifd)c3 95o(f«*

lieb, borj>ng8weife aber eine Scrcnabe pou ©omiob,
mit obligatem, forbiuirtem Gello. 9(ud) ber grieS»

grämlidjfte SBärter be§ fvitifdjen 9Imtc3 mußte por

jold)eu Öeiftuugen bie Saßen flrecfeu. Eer Erfolg

mar fetbftrcbenb ein bitrdjfdjlagciiber — feiten ba*

gewefeuer

!

— 9lu3 Ueipsig wirb mitgetl)cilt, baß „Rubin*
ftcin’3 9Jia Ifabäer" in einer eyquifitcii 9luf*

fül)nuig unb 1111 ter bc3 G 0m p 0n i ft e n eigener
Leitung einen großartigen Erfolg errungen hoben.

93cwuubeiit3würbig war <yräul. Marianne 93ranbt aI3

äeab; feljr gut .sperr Sdjelper al3 ^vubab uttb X^rätil-

93ettaqnc al3 Roemi. fflluiiten unb üorbccrfr01130 per*

einten fid) am Sdjluffc mit ben nidit enbenwonen*

ben Jperporrufen, an beneit and) Eirector Staegcmami
partisipirte, ber für ritte glänsrnbe 9lu3ftatlung

ber Ooer geforgt Ijafte. Hafer Ordjeftcr i)ieit fiel)

portveffl id).

— Eie Oper „Eh u 3 ne Iba" Pon ©rammann
crsielte in Königsberg i. 95r. einen burchfdßagcuben

Erfolg.

— Ea3 in unfercr lebten Rümmer erwähnte

Gon ccrt in 38 a ben »93 a ben sunt 93orthei(c eine?
sJRutterbaufe3 für Kranfeufdjwefler fomiten wir nur

fürs ben'ibrrn. .freute ift und bic Riöglidjfeit geboten,

einige bei biefer 95ernnlaffnng porgefiii)tten Rouitäten,

bie
'

in befottberem Ötrabc inteteffiren, etwa? näher

311 beleudjlcn:

9<mt Fräulein Üitifc Rbolpba i*e 93 ea n,

einem 93abencr üaiibeSlinb, aber feit fahren in Rifuidjcit

lebettb, brad)te ba3 'Urogramm eine Jyeft'Ouuermre
unb eine ftantafic für 9-'i fll,o mit Ordjefter (bic

Uiauoparthie wnrbe Pott ber Pielfeitigen Ki’mftleriu

felbft gefpielt). 5 11 biefen Gompofitioncti finben wir

einen inäuulid)=cruftcn Gleift, einen lituftlcrijdjen 9(u3-

bau auf nußerft jolibem ftunbament, Perbutiben mit

feiner Empfinbung für formen* mit» Ä'langidjönhcit.

Eie tyeftoiiuerture ift Pott afobemifdjem Ebenmaß,
and) tlaugooll, aber nidjt fo jubelnb unb glänsenb

in ber Erfdieiuung, wie eine ^eftouuerture wohl

immer fein füllte. E3 ift mehr refpefwolle Refevpe,

ol3 unmittelbare friugelmng barin. Eie fvontafic ift

aber fclir warm empfunben, 1111b fo wirfjam in ber

9ltt»fiil)rung, baß wir fie allen 93ioniftcii sum 93or*

trag empfeblctt fönntcit E3 ift faft Ghopin’fdjer ©ei ft

barin, uamentiid) ber Ufittelia^ ift poetifd) feilt em*

piunbeii, mit» ba3 fvinale ift ein flolteS, parfeube»

Sind. (Vräul Sie 93eau bat einen feljr fdjöneu Erfolg

errungen unb wirb nodj Ptel pon fiel) reben madn’u.

frerr Gorucliu? Ritbuer au3 Söabcn führte neben

einem E u

c

1

1

au» beffen „ß a i f e r * G a u t a t e", einem

Seif in ernftem patl)etifd)em Stple, geidjuuicfoollcr

Gonecptiou unb 9lu3fübrung, eine fiufonifdje Eid)*

tutiq für Ordiefter „Triebe, Kampf unb Sieg" por.

frerr Riibner fteljt mit biefem Scrf auf burdjauS

mobernem Stanbpuuftc, moberu im beften Sinne be3

Sorte». E§ ift picl iJeibcnjdjaft, Piel ^arbeugUins

barin; fein Seif gehört in bie Kategorie ber 95ro-

grammufif, unb Wenn wir finben, baß c3 mit 5*.

Ü 1 3 3

1

'

3 „95relubeS" 9>ermanbfd)üft seigt, fo ift baS

fid)er fein fdjIedjteS Gompliment. frerr Riibner bat

erfidjtlid) ein bcrPovragcnbcS Ealent für 93el)anblnng

großer <yormen unb Üerwenbuug reicher Riitlel; er

Seigt Sou ta fie unb ©cidjmaif, mit) wenn „ber 93edjcr"

hier unb ba nod) „überjdjäumt", fo ift bie» ein Dierf*

mal ber himmclftüimeiiben ^ngeubfraft, bie fid) mit

ben 3 fl hren bon felbft abflävcit wirb. Eie fo borge*

füljrten Ropi täten Perbien ett in hohem ©rabe bic 9luf*

nierfja mfeit ber Goncert-Eivecttonen.

^ermififdes.

— Eercfina Ena gaftirt sitr um 93olf§*

Iheater in 95i’ft unb feiert Eriumphc, wie fie nur bie

heißblütigen, leidjtbegeifterten Rtagparen bereiten fön*

neu. GJelegentlid) iljreS elften EebutS hätte aber bie

fleine ©eigenfee hinter ben Gouliffeit halb gemeint.
Ea crfdjcint nämlich frlötslid) eilt bartlofeS 93ürfd)lein

por ihr, umarmt bie fleine ©cigerin feurig, bann

folgt ein Kuß . . . ein ^weiter unb nod) mehrere . . .

Ea» (fldjclnbe Riitüh be§ jungen Riäbrhen? wirb
purpurrotl), fie cntwiubet fid) mit Eutrüftmtg ben

fie umarmt l^tenbcn fränben, il;r ©efidjt persiel)t

fid) 31111t Seilten unb baS fleine fränbdjen, mit bem
fie ber 9>ioliuc fo fituftlerifche, fdjöne Seifen entlocft,

erhebt fid) wie 311m Sddag gegen beu „Eollfühueu".

G3 war bie3 eine peinlidje Scene, bie aber ein (jeite*

rc3 finale I;o ttc. Eie freiterteit pevanlaßtc ba3 bart*

lofe 93ürfd)Iein, beffen Sippen fitl) ein iibcrmüthigcS

Sadjen ciuwanb. Eer frelb be» Kußattentateö war
nämlid) 3-rau $lfa 95^1 map, ber „Cseresuyes
Alfred'

4
in „Sz61hnziak“ (bem St liefe, bo3 an biejem

Rbettb gefpielt würbe), eine ihrer beften frervcmolleu.

— ^ii ©ra3 ift atu 30. p. ber Rfufifge*

lehrte ©. Rottebohm geftorbeu. Seit 36 fahren
in Sien anfaffig mit» ba felbft alS Selber unb Sdjrif*

ftefler lljätig, plante er längeren iHufeiilljaU in

aber fein Suugenlcibrn Derid)lim inerte fidt jo rafd)

unb heflig, baß er nur bi3 ÖJras fam. Ruf bic Rad)*

vidjt pou ber gcfäljrlidjcn Seiibung in Rottebohm ’3

93efinbeu ift Johannes 93 taljmS fofort pou Steil

naelj ©1-03 g reift unb hat burd) fein Erfdjeinen bie

lebten Stunbeu be3 Krönten erhellt, ©uftap Rottebohm

War am 12. RoPember 1817 in Siibenfchcib (Seft*

falen) geboren.

— Etc ©roßhers. Rt uf i f ich 11 1 e in S c im a

r

hat einen bic Sdmliaf)re 1877—1882 umfaffeuben

93crid)t I)evau3gegeben, welcher ein in jeber 93esiel)iuig

giinftigcS Refuitat unb feiten regen SSerfeljr nachweifi.

— Eer Kölner Rfänner*©efang*95eretn
wirb im fommenben Sommer wicber eine Künftler*

fahrt nad) Soiibon unternehmen.

— R. Sei f f enbor n ift am 30. September
b. ft. in Uleufant friH, EeyaS, im Silier Pon 34

ftal)t'cn am Reiücnfieber geftorben.

— Eer feit einer Reihe Pon ftaljven in fttoreitj

wohnenbe Uiaiüft Rbolpf) ©nt mann au3 Karl3»

ruhe, ein Sdjiiler G()fpin’3, »eld)er burd) RitSübung

feiner Kunft fid) itt UoriS ein nicht unbebeutenbeS

Vermögen erworben, ift in ©pejia am Sdjlagfluffe

geftorben.

— Ea3 Uarftheater in Rem ?) 0 rf, eine?

ber Pornehmftcn Etjeater ber Giti) ift beit 30. p. Ri.

abgebrannt.

— Ein frhwarser ©eigen*95irtuo3 93rtnbi3 be
Sala3, auf ber ftitfel Guba geboren, ntadjt gegen*

wärtig piel pou fid) rebcti. Er ift gegeuwärtiq auf

einer Kmiftrcife burd) Eeutfdilnub begriffen. Seonarb
in 95ari3 — ber aud) Eengremout auSbilbete, ift

fein Schier.

— Eer 50jäl)rige Eobf3fag 8 11 bW i g E e P r i e n t '3

fällt auf beu 30. Eesember b. ft.

— frerr E h c 0 b 0 r S t e i 11 w a t) , Riitglieb ber

ftirttia Steinwai) & Sou 3 in Rew*9)oif, taufte in

framburg ein ©runbftücf. gelegen an ber ©riitbelaflee,

für Rif. 330,000, bem 93erncl)mcn nad) äur Rnlage
eine? 95iouoforte*Rtelicr3.

— Eer befannte ftmprefario E 11 g en i 0 Ri erelli

ift in fräftigem RlanneSaUer in Riailanb geftorben.

— 93cm unferem geidjäßten Riitarbeiter frerr

Urofeffor 8. Rol)l erhalten wir nad)ftel)en&e Rolij;

frerr Subwig Rieinarbu? fagt in feinem „Riosart"

(,93er! in utib 8cipsig 1883) S. 384 Rum. golgenbc?:

„Eer unmotipirte 93erid)t Rol)l'3 (Riojort’?

Sebeit, 2. Rufi. Seipsig 1877), Riosart habe brei

fertige Ouperturen (sum Eon ftuan) feinen ftreunben

porgefpielt unb bie Ru?wnl)l ihrer Ent)d)cibuug über*

laßen, ift cbenfo ltnroaljrfdjciniid), al3 unperbürgt.

Roht hat feine Oncfle nid)t angegeben." Sanmt? —
Seit für jeben Wirflidjett Kenner ber 93iograpl)ie

Riosart? biefe 90113 offen ba lag! Eeiui fiel)C, wa3
ftcl)t bei 0. ftahu 1. Rufi. R. 3Ö1 Rnmerf.? „Roth
öijfer (Rio3art*Rlbum 6. 27) wäic ber wahre Sarfi*

ucrhalt, wie itjn 93affi unb Eufdjet ersaljUen, folgen*

ber: Riosart fei ju Euid)ef grfommen, al3 eben 93affi

anwefenb war, uttb h^he erftärt, c3 gehen il)m 3
Ouperturen 311111 E011 ©iopaitni im Kopfe h?r|mt,

er föuue fid) für feine cntfdjeibcu unb erbitte fid)

bariiber iljr Urlljeil. Enrauf hohe er ihnen 3 löft*

lidje, ihrem inneren Sertt)c nad) gleiche Ouperturen
uorgefpiclt, eine in Es, bie 2. in C-inoll, eine freie

3*uge wie jene gnr ftauberflote, aber im Gljaraftcr

ganj Pou ihr perfdjiebcn, bie 3. in D. welche 9>cibe

für bie paffcnbftc erflärt hätten unb bie Riosart

bann fpäler fo rafd) nieberge)cl)rieben hohe; bie an*

bem beiben and) aufsiifchreibeti fei er ober nie au be*

wegen geweint." E» liegt umioweniger ©runb uor,

biefen 93erid)t be§ crftcn Eon ftuan unb bc3 intimen

?Vri'itiibe3 Eufchef 31t bezweifeln, a!3 ba3 @criid)t Pon

mehr al3 einer Oupcrture 5U bem Serie and) anber?*

wo längft ejiftirtc.

— Eie berliner ©cncral*ftntenbans läßt bie

9?läne für bie Einführung ber clettrifdjeu Beleuchtung
in ben froftl)catern au3arbeiten.

— Erl’fchc ©efanguereine in Berlin —
Eie Leitung bc3 ieit 1841 beftehenben, um bic 9?flege

bc3 beutidicn 95olf3gejangr§ l)odiperbientcii Ert'jdjen

Rlämicrgeiattgbcreiti3 Ijat feit Kurzem Eöwin Sdiuljj

übernommen, nadibem ber Stifter bcefelben, 95ro*

Mfor unb Kgl. Riufifbirector 8ubwig Er! in ftolge

feine? leiber nod) immer oubauernben Seiben? bie

pou ihm feit mehr al3 40 ftahren ununterbrochen
geführte Eirection nunmehr niebergelegt l)“ 1 *

Bercin zählt gegen 100 Riitglieber, porwiegenb Sehfer,

frühere Sdjiiler Erf3. — Eie Seitung, be#, bie gleiche

Richtung Dcrfo.gciibctt Grf'idjen ©efangperetn? für

gemifduen Gl)ür, bfr in btefem ftaljre fein 30jäl)ri*

gc» Beftehen feierte, trat Erf bereit? t. ft. 1875 an
beu Organ iften frerr« ©abler ab.



— Jpcrt ton $ o u T o in Mt), bereite Skater, I .{'etftMfinf, fimntir. op. 8. Siiitberticbcr^lbuitt, (Si'ip.vn,
I '•Bneffialleil bet jHebacliolI.

roeMer bfn urliiriituiiidicn Gnmmrf Set Sccoratio« SB. ®ftl)(trtl.
, T stinwioft St. Kpbcti. ji. b. D ctnMMs CrariWmic (Mt, ein»'*

„nt Jim. *orfif«l #ma<4t Hotte, (,ot ein Brt>6e8 Ä wfe M**. 4 m&m»*
SBitb (Sfltieiitcf) »cm üiajt nnd) bet Satin:

tCCllbCt.
bit Eäl ?u„„c i|, t™ _Je!n>ecie ««Md* 3" »'• “ff'&tmlTwr raidilah|

9
l)CB liimipufiiioil l«v 1 (»tu’«!,

Ser (lrofie fiünfttcr [iptin einem allbcutidien voll)« «tm, «..tut m« t.™ ijn ivton"«»: " *™
, AVt

1

';', irntti-tf iu,M64nÄv

nel-oliteriet. Set)uit.it)l. ben linten 9Irm auf bie Smljl» dnem Mi «M» m,Ml um

.

»tr.ta c W. Tie W» « bei 8. «. *<M "> *•**

iclliie gefiii&t ltnb bic ftäjibe flcirfiloficit. So« mädjt'se ' „ 2fi gi„mnn5C, fiir Sioliltt mit
rrt

"iii Heilbürg G. 11. <»arn« ojiitim- IGbitio» ©eterß),

Shigc blirft finnenb in ben unenfclictyrn ttiaum. Um ’
•

Yfihriftinuia Earl Snrmuth).
;

10 ©«i or. ®..* angeiiiurte Sieb ift miß nto-t bi-Mum
.

b,.„ E.0.n Herum rauft fiel, Lorbeer *ir *»««,.. SSB&2* *"* «**•
,, S?ÄS

0l)lllld)fcit ift ÖOfl«it>Ct unb btr fluftlflC ^llSlirucr out
, J0 f. <McilUCt, für Violine llllb $«IH0, nhnlirin- tmmdibar uurijeu. 2a* 'Dtauufcnpt flfijt ieberjeil

st. Hegen. 51. R. 1) «erhoffet: CrgelMmtc (Trier, 2inV=

nrn *mn «arHfal gemadjt Halte, *at ein 0rofje§ ,»ÄSXÄffiÄ «* ff D
S;

:

Sitb (.tiiiefliirf) bon ii i t nad) bic SAfibmeiie JK»»J3jw?5
( »Si

1

*«? mit &!?: ' &bud> brr ^u^itat'Sfii Uouipofliioii ©b. l (Üeir.pg,

iclliie gefiii&t unb bie fcäjibt gcidüoijm. *o* mltpl' '

Jf j f 2fi jR„mnt,5ef für SSioline mit

Singe blirft fttmettb nt bat utiettbhdieii SHnimt. Um «rL (t
.,r (Btirifiiania Sari SSnnniitl)).

ben <£tul)l Herum rauft fiel) Lorbeer, ©tcJßortrait«
eimiobie« stiid, lucnn au* ftciicnweife etwas ßcfudjt.

äliulidifeit ift »oDenbct unb ber ge.itigc Sluäbrucl auf
,>(i- kennet, für »iotim unb *i«uo,

1 3JJSSJ «&itm ÄSSÄm
bem Sitnneitantlitt SJtbjH oou imwlonter ©tolic.

bearbeitet »cm SB intet >§ielnt. (CtjrtJtiama, jnt s;e,i,i,1,™.
,— ^uiidjen 91iifldo Reumann unb bem ^ ffianmitb). I— s,,

-
,“’rf‘“ 1 / ’!”J a'

fiünftfcrpnar Vogl abgefdjloifene Vertrag ift bom
6ri,t ttufa«. obre j«m ^ur^ieic« *wirteWfn«wt«.

HO. 91cmeinher an in ber Süeiic botlfomtneii gelöft,
^j|jtr ^ ^ vj( UC voinrin, für Sonor ober -Sopran,

bnfj baö (eptrre für bic gotflf»cit mir noc^ im Januar '
v
«:

alJ0
•

J(nö £vgc[ ,.rl)ref)io. (S. SßJarmull).

20 Sage ill Königsberg JU fingen f)at. (infadim leric nur M;bm8nrtc«, unb »tu HufwauS wn

— ffltttndjeit. bieftge fönigfidje JRefibCU^ t,nrmOHÜrf)cu garten, bic tmcjlid)» ucvftcljen.

Ujeater biirfte totiljl bau erftc betttftfjc SDroter fein, f.jttm, Ollo iDinln. *S' ft " #
in tncld)L’itt bic elelmjdr 8elcii([)tiiug eingcfiif)_rt luirb «mW» “"4

biVniUflr^ävrudK-

b

a

S

n ®ft"itftm-rpn" "e^uine' Cbor; **

E. ©arimitb).
eri)t tiuinrt], abcc jum ®urd)foieIc« cuil'fd)lcnöW(i-»g.

müder, li. rn. 91 uc Warin, für Sonor ober Sopran,

$iano unb Cvgol orpreffio. (tt. Sß>armutl).

„ ^ ni.b.i.KnrtMi mih ein '»lunuflUO Dt»i

SrJit’i’fetlp. F. 11. (viir Wi'incllwrii fiti S?) pjfiftirrn

:

'P fl li ö ,vv op. 15, 17, 20, 23. 25 (Öiiln, Ifliitpr), fiTUCr i)i.

mann: gaiiiiiilnng l'rlnlriT ÜiffiT, arr. -1 .-jtfie (Üeivpfl, Wirte--

biiroer. Pcm .piimverMiut ift mileiTS SÖifkuü crjl eine ^uinorrof«

fiir Cnlin'tiT cifrtjii-nrn.
. _ . t ,

Stiir^nrd. J. W. ’iEio Shvi(f'jtffier wirb m ber SK»*qcl nur

«Hn brin tinfndicn In;ic nur fU.-benSartni, unb «n 'Jlufwaub bou
mit ,^ 0llll

.
ltlllhl c iiit-a oueiteu >iftnimi‘iitrS nefuii-U, im cWeaviifalv

lOiiifrficK gärten, bif Wie uidjt uevflcljcn. <lir gdtliuptlür. 3«äliP-:i «if bnln-r lu-iior bie U-uit-re, ba-rn «i'icl

_ mit. ^.bfttiiarirfi zur SSoduoifft'ict beö unfriiwtr in erit-rnrn ift, uiib t'rniil'iut Sie bie ©vimle luui m'ii'vltii).

ton Sogen bitrd)

itod) gewinnen.

Jiterafnr.

steile »nb alte aKiififaiitcn.<iScfdjirt)ten. CSrnft «ttb

firinfintlt, Äug. op. 16 .
,f>flrmOim«m|njmC f

O
o,«r (S-tlauflimt) ber im «anfe btrfc« ^alire? .•rWitpneiion ytrfornn.ien

iSerltll Carl Sillion), imifiert Sie jebudi bie Onaviaie I., 11. miblll. pro lHh2 4 «o iMfl.
V

tritt mit uitlcr ©nditeimtnift aefrtir'cbcneS TOcrl, wcfdicä in afleu nartitietfrfcrii.
. .

l-etalib fchr atiujiilirlirt) unb leid)t faftlidi bavivflclll iit Die Uebunftö- Uoi-iui. M. W. Om»ntt«nt tn

t

iott« U'l) v-

n.!h MtoawfUu unb bie Jöcarl'c ituh tu fiir Harmonium unb fScip.im, u. Wait-iuiriiei), uhd „Pelielte Stur

PiCUC HUP alte 'JJiiifita]ucu=vpc|n)»n)icu. wrnji uno
mörjier meifieuä wd)t aut.

Junior aus bem Soben berühmter SoufiinfHer;

IjerauSgegebon non öeinrid) ^fcil. (Scipjig

unb SB vlin, Cüo Spanier.) —
tjiiefi'jj liebcnäwiirbiiw 2)udi eutliSlt, wie fdjou ber lilcl befaßt,

ern ffc uub l) ei tere Ökjri) id) t eit au» bem Ükb ie te ber W u ji I . ftp i iubcu unb /

Pbaratterjütie nu5 bem Sieben befanukv lonieticr, Siiinier unb Saußer*

innen ?c. 3>eni .fjmmur ift, etnßc ent beis SdjUlcr’idien Sprndjee „Gruft &
ift bn3 Sieben, Ijcitcv bie Ruu ft“ ber Portrilt ßCßebeii. SUalpbcit uub l« 1

Sidmmß wanbeln ßcincinidjaftlidjc tßfabe, bic ©rfjrcibart ift ßewaubt jeder Einsendung si

uub fcffelnb unb io uereiitißen fid) alte Gißen fdiafteu. bic bem uußcmein Offerte 20 PffJ

uuleiljaUeiiben SBJerte jwcifcleoline unter 3uttß uub 'Ult jablvcidjc

Jvreuubc ßcwimicu werben. Sie tHuSftattung, mit reidjem Siluftw- »

fioiisfrtimutt. ift eleßaiit. _
A

Statt ieber weitem (Enipfefjlumj biefer Wuülantfn B ©c|d)id)ten Km.allmpist
inQßc bic, bem 23ud)c euhiommcnc ~ in leister «Hummer emljaltene

ltllflot ,,
Vs

«uVmnTstt ,»u 04|n«nittl' Mn. gSSvSÄnS^M«
ffinuGij, Jof. op. 16. 7 Itjrtfrfjc Stiitfc für !|5mm)fortc. „hier ltuit« Kmiciio

(tBreälaii, fönt, ipainaucr). ltupertiitr voih.nido".,

3m ©auicit nidjt übel uub jur Uiitcvfpiltuiiß Wobl fleeißiiet. 3«? * F.ii«e junge gebt

6. mtb 14. Safle beS II. 2f)cilä »on Dir. 5 imife bie cr)t« «o‘c in ber in einem lcineu nauM

rcdjtnt .ijaiib Hiebt e, fonbevn fes bei fee
t

;
eben jo ift in 'Jlc. 7 im 4. unb wurde .-h-Ii ajicn «ei

2ti. 2att eine etwas fcltfame Jatteinlbeiluiißi bie « in ber Unlm zteken, oner aber ai.

jfianb mit 6 bod) woijl jcbcsinat eine *1 fein. GnMidi nod) ein ®vud* '‘inem

feljlcr: Sn 9lr. 7, Seite 11, Sijfiem 3 ift bie erfte 'Jiote redjter öaub e
^ 82

(SortftijMiiß in nStifter Wuinmtr).

'J'afianisen-cSille . ber Ml

i

(ßcimlpinfl gralis.) ^ote ,

Jeder Einsendung sind zur Beförderung eingehender ßieidy

OiTerte 20 Pfg. Postmarken boizutügen. ftupH

Angebot. 6 “' t
'

i!

* Ein Kn pellmeister, throrp tisch und praktisch ge- ''

bildet, guter Ornnpoiiisi und Solist. Schüler vom 0 (
’ ip/ mt r erfehu

Oitii'cVviiiorium sucht zum Sommer wieder die l)i re.- i« - H

einer Hude Kapelle zu übernehmen Grosses Koten- flflf
;

Itepertoir vorliaudcn ! OlTorteu unter II. M. 8— üll l

^

i Uebuiißb* Bo rmi. 51. W. 3iiflnniieittatimt«lrlire »oit £. Sduibert

minm unb (Ocip.pn, ü. WenViuirßei), uitb „SMielte Etiirff fiir 'Piano, Violine

iiub ivlätc'' von Jfriebr. frmiianii itPetlm, W Elmrrcf).

nmer). |?r. j. K. Uu« ift mir ein bernrtißr« Snfiitut mannt:

Teulirtn- ^infioii«raffe fiir Wiifib r; bod) nimmt biofe nur Wit

nlieb'-r bie1 ,pnn 2Uter Von Satiren auf. ..

Rnnidcrup. S. H. Ter ftiUmiaitß l««l brr «. «t

uoef) mi lia beu uub Toftci Wt. 3.2", eleß. ilciiiwanb- ^itre Wf. .

Gniither. F. 51. SBiib dhuea uid)l<f dubere* iiliriß bleiben,

ber Ml urntaier ift immer Heran rworl liffi,

Grimmen, h. H. Ta-? |mb fylaßfoTettöuc. Tie untere

'Kote mit infiilltcm Rauf wirb f c ft ßeßnffoii, bie obere, lieble,

gehender ßieidyritiß aber nur leidit unb lofe anfnefenr. 31U» um ein tjrblcr

.Rupf Nit. wirb ber betr. Ton nur lofe ßrßnffiit.

Berlin. 51. 51. Tic betr. tyioßrapliir luirb uoriiuspcliUifl)

halb fahlen.

I.eisniK. O. K. .Tit ßäiiäluf} berßnffeii.

: tisch gc- Wiesbaden, F. U. Tn« betr. ffierf ift int Trucl nidit

bildet, guter Omnponisi u,,,
‘ die Direciimi Bcriin. S. O. Tic mißcfraßte G(iopiit '’hi?nabe ift im fBer*

<5rBa5?r»ÄÄ Lite »»,, «r,„. t!,u, fa um «WM.
emei lhidc IuipeliL *t

f _ > »i u.* uerfeubet biridbc ,yiniia ßtatw unb Tranea.
Uupertuir vorhanden . OTtnG.

^ , t fitpUe Oldenburg. II. S. TnS Tlieimi wäre fdjou rrrfit .
badi er»

»tatl,,,.,,,,., Hn U.M> ««•«*

würde sich auch dein
.
U
V
t
,

e
'7!,-

,

,

1

‘H„
d
»!",A-Üc^crin’ hci Bautzen- 1». W. 3« ©erläge cou SJJ. SdiliutiHunm in

zirhen, oder aber als IhMse begleite. ln und
‘

®

frlin w. Rärnerftraüe.
. ..

einem älteren Ehepuar. Auf
V,

1

Bedingung Woldeuherg. M. W. Gitie M|tc alte Ginne i|t mir von
gesehen, dagegen ist btumliemiust-hlus b b

fjm,m ^aclweifhinbiiini mit Sidierljeit au evTemteit. CM tmitc

Offertfii unter A. S. 83.
h-iueit Hund, wollte id) 3lwen and) alle Grtrmiuiup-.n’irlieii hier

* Rin perfecl er Klavierspieler, 50 Jahre alt, sprach-
n)l(t, & jc ^mitntiount ftabett fi'ldic, fotueit man fie

kundig und im Besitz einer reichhaltig.;» uiig yoii
jrf rtU|ni»rc« fami, in ber .ömipifndie ebeitfasi«.

M iisikulie.i
'Y Viin nNr

r Sluhche ^ bei
1
' mir ^nässigttn i Hattingen. l-\ II «nfttc alte ©eißeu mit ©ÜUerbeit Au

geeipnete & (. b
evu„t. Probe diu nstzeit. Gef. criciim-u, uerimigeii mir rontinirte ^.idifeiite. Tie ffierftliiebcnbeit

Sahui Auspiuui uua
Cu.r %jia ,| lirt ift eben fo iiiaiiißialtiß, oIS bic Habt brr binßcmtiedier

in einem feinen Haus« als stütze der Haust au. uiescmc

würde .-ich auch dein Unterrichte der K |,l,ler
.
Ullte

^j

ziehen, oder aber als Kcisebegleiterln und I Hegcrin bti

einem filieren Ehepaar. Auf Gehn t wird wen «er

gesehen, dagegen ist Ftiuiilienauscliluss Lcdingung.

fielltiliflsfetlf, tmfin. op. XI. „fliege SBogt(r fliege
k „„fi i . r »mH

m

C
Besd

I

Z !d M«7 n-ichh Ii 1H g“I-n Sam

m

1 1 1

1

!g v..i

i

gälte!“ üicb für 1 ©mgfthnme mit fßtauo. M ,tsituil ie 1

1

I1 n < I 1 1 1 rl.’ “
^

e

h
bJ

i

l '

m’i

r

“inäss i
g.- 1

1

1

(Jpainaiirr).
v . ^hb'

C
A..S|!Sii eSi.tf

C
frokiiien^eit." ü«f.

filifet fid) liemlitf) ßiit an. Wirb aber bnvd) ßleidjfuumgeu SRtjtjtf)niu§
otferJen unter A. 84.

monoton. * ßehil<letc3 junges Mädchen, musikalisch,

flciiliann, Stint, op. 2. 3 Anetten für gmitcufttm* wcU.he; die lioslen Schulen besucht hat und
.
in allen

men, mit 'ÜinilO. ($Q i n nuer) . häusl iehen w ic feinen
1
ja Iidarhe [' C!

" j0

1

üchalts-
Gin rciuectablcä ffierf. ©el)v gut cmpfimbcn bei einer natiirtirfjen Stelle

..^“^fferh-u unter N B. 85.

«“S'»
*" *- ”1MS «•‘tert

,! L™. iotnnct.., 27 Julira »1t. wUnMcl.t

Annumit. Atme. op. 3. 5 Sieber fiir Sopran, mit gJ^^JSSST HOSi
sßiano. (.^atnaiier). '

p. f. sh.

ebenfalls ad)tbaic Sieber. 3nniß unb warm, bei djaracteriftifcljcv «Hedwig Arnsberg. fMczz-'-Sograu) empfiehlt

Scflkitmiß 3h fRr. 4 Stiftern 3 mufe bic frtjte fRote bod) woijl d Statt ich «Is Concert- und Oriitovlon-ängcnn den geehrten

des (gißen
;
ebenfo fel)lt Seite 18, Spftem 3, Taft 2 uor a ein \ 3» Cincertdircctlonen. nef. OlTerten werden au die itcdae-

bem ©ebidjtc »on Gijnmifio GRr. 5) füllt ein eißeiit^ümlidicr 'JluSbrmf
tjon dieses Blattes erbeten.

auf: .Siebe, wie enßllfd) pc ba ließt“ (bie !jhiW>c). Sllfo nid)t fpa* * re|,ujct0 junge Dame, welche gegenwärtig
iufd) ober Italien ii^?l noch a|8 Er/jeherin placlit ist. sucht, gestiilzt auf ihre

fieiniaim, Heine, op. 4. Sieber fiir eilte Siltöftimmc, Zeugnisse, ein Placement ” 1 e
y

i

1

oi!er° a'Is

Stürze feine 'U;d)alt§pmitte neben, ffiir

* Ein kam. teurer, vuui|»uiuo>, —
, ; ut lewer 'Jcummcr ueiwnu>a. „

eine Organisten- vissp. Clio rdirigen tenatelle aiizuneinnen.
Breslau. K. K. Stumme Rtauiatureii liefert G Rroufe

Gute Zeugnisse stehen ihm zur Beite. Oueiteu unter
ftoiiig^ftrafic 50 iu ©erliu jitm ©reife öou ca. 9)lf. 15.—

(3:0Clinna).

Wien. F. L. ffiiirunt wir über Straun’* 'Uffairc iiirtit#

brittfleitV ffieil nufer ©latt mir für Wiifif arbeitet uub wir nicht

ßfneißt finb, ciueit verbienfwollen ftfinftler burcl) ©erbreitmiß bnrdjauö

piioater 'jliißelcgculjeilvu jh friiufeit.

Kirchdorf. K. 51. Tie ©eitaßen iu brr Dl. 'Bl -<4. wcdifdii

:

eine 'Jiiimmcr enthalt bie yiifermiß beß iuuii[alifrf)eu ÜC£iloiw, bie

aubere eine 'Biinifbetlage.

Lcohschiitz. R. N. flu einem (B!n8»Gurhomum nmffcn bie

ffllaf.t in etitrr :li eilte fo außßefiuljt wnbeti, baß fie eine reine

Tonfcala biltien: jum Spielen weroen bie Jyinger mit einem ©uu
parat beneid, befien ©eftaubtbeile »in« icbori) uicfjt befaimt fiub.

Berlin. V, H. ©ebaure frijv, e« liegen bereu fo »id orr.

Schmalkalden. V. E. unb Berlin. A. K. Ter I. ©b.

enftjalteu ^andjc 1,1^0 it>cc bn »nVb bort an
SfftüSÄ’?i

iviid)e uub fon flifle ©olfßüeber 3m «ßcnic.nen red,« gut fungciib. ^Ä^Suang. Oifw.cn unter L. Z. 80. ÄX«ÄÄgi
;
miiÄ Sie SU e^ienrüe!ficiviftfjc unb fonfliße SBolttüeber. 3m 'llUßcmcincn rcd,t ßut Hinßcnb. p^Vnd^AustcUuiig

Sftnmanu, Carl. op. 33. 3 (Befäiige für SWöimcrdjor.

(^anntjeim, ©oljtev).

Sef>r cnipfeDtenSwerlb. fRoblc Giünbuiifl, ^aractetiflifd), fefjt ]\
ßitte @limmfiil)ruiiß. ©crbicuen Beadjtimß!

fiugbt.iM.tpri. op. 15. „®b8 jn«je Aerg bem 8«. * kii »
• f

1 e
A
*,".

Nachfrage.
»Eine kleine Damenkapelle wird zu enga

eiren Besucht. Auch einzelne leistungsfähige Damen
* ° i..i. »rhptpn Kti.llllm»

Quartale ber 'Blufif-fleiimtg nndjbe.Melieii.
. , ,

Ivo inotau. E. St. ftftre Hiebet jfHßen jwetfett^ue »on

i

Talent, aber bvntlrrif ftnb fie nod) nidit.
, ,

!
Prag. Wr

. 51. OTailiaimß Gapeüa »on Gavtbaßo ßat ©et»

riitfte bald) Wlufif furict, firnen ia-? »iete »ont Aüftweli geplagte

©öotier, alfo ift and) ihre „.Rur" erflartirf). ffioriu bie 'MöglidiTeit

Rviiftiß uub w vfuiißt-boD. 3m britüefjicn Tafle ber©art. muß
bic erftc f) a l b c tRole buvtf, alle 4 ©timinen eine © i c r t e l fein,

jinrjtfniatftcc, ßl. 5riif)Uiig§traum. ätta-jurfa 61eg., fiir

s4Jtano. (®artl), ©. ^ftorf).

jyfin, t etwas übe uub eintönig «u ; wof,l nod) ftarrcr ffiiutcr?

findet eine junge Dame uns guter Familie, die CnncrrU* ber Wärcl)eu mitltrireii: »uriwo™ iwwji, »rn-«), »TrauW
und Theater der Wtntersalson besuchen, dabei vielleicht SdineewittdieH, 'äfrtn’ubriiöel, bie ©temei «tablinufifanuu, jjatl)-

Wiihreml dieser Zeit noch Klavier- und Gesangunterrichl fäppritru, .'önuö imi
Offacf. (Tie lefjtvm 6 bei ». ’

4sol)le_ni ^ambiirn).

fingcimiuütr, «. edj.tccBÜitfdicn. ÜSaljcr, für ÜSiano.
^^^de ‘^„suln

0
'?)”

r uo»;,c 'vo “t“

"

tf i

c’,
0 ÄÄ

(©. ßlorf). ist gemeinschaftlich. F.anzösin und Euyhiiideriu im

ftlüller, ß. 7 ftvd)Ttrf)C G^orgeiöugc, für (Sopran, Hause. Offerten uutei G. L ÜO.

y. m r •,s.c r„ <-v mi * Als „hntnage aux tlames oaer uis i.aoe uer mene * ,.
' ’ u

§lit, $enor unb $n|j. (Jpllb&urg^aufen, SB. ..
n(1 F ,.cUndsctu.ft ist ein numliafter Cnmpnniat erhölig, fduurr ju eihirgcii.

©Ol 1)010 «nb (Sobn). Seihst verfasste oder zu hesilu»mt*-r V.-ra )lhlss..iig ausge
JJ“

1
;

0«' K.
f“ . jfJ

,,rfcn

1, 3« ber elften ^iilfte ber fünf fübfdjfiißt iu es rtwat nioiw wählte Gedicl.te nach Angabe d« Stlmmmn angs und
' /-»J» t ‘ u

.V TOirttfl.« Ir l* «r 3 Äti,nimu«a«»ntt. mnfi reibt der musikalischen Oaimcmit in Musik zu seiz.Mi, Näheres _ Ganglotrsomim n. 111. II.

iieVi'ineii" oTcr" sich
"

"i n"dein sehr musikalischen Hause im ' Uatheim. J. h Ta§ betr. Hieb ift fepatat uidit pi fjaüni;
' - '“ tm will, — ungeuelime und für- vi Wirb aber m einem ber bet Sdjott tu 'lRanij erfdueucnen tyific

isuch von Theater und Uoncerton eutbalteu lein.

Ft «nzösin und Enyliliideriii im Herford. F. J. 3a wobt ift baß ein ©ewet* »on mnlgec

G. L UO. ©Übung! 21 Hein leib.r ßiut cö fo ©iele, bie niftjt »rrmigrn füniiett,

J,m»‘ oder als Gobo ilcr LIMie tblfl ein «ntn-ret oud) am» mtiü uno 6nä .«äiffirnt 1

ift fort) |o

in numliafter Componist erhölig, fdiwrr ,Ml eihirgcii. _ . . .

i
tiesiiuimtt-r Veranlassung ausge Durcii. A. K. Sie beburfen baju ber flufttmmuuß beä

Angabe des fitiimmunlang« uiul ©erleget* iR. tiiumf m ©erhn.

iciiät in Musik zu seiz«'ii. Näheres Gangloffsömmern. Tli. II. Taufe fetiv. Ta« 4iat)bu’irf)e

hcieiiikunft unter bescheidenen Odie.iiiicmun tji tu uu’lnrren ©erlaßen im. Tntff crfdjieiieu. Giuc

, 9tr. 5, 6 uub 7, rcd)t ßut.

reiukuuft unter bescheidenen I DdiCiiiucmuti dl tu melierreu ©erlagen im.Tn
C3. |

erleid)!«te lUu«gäbe baoou bei Xoiißer m ftolit.



4 Quartale 1882 der Neuen Musik-Zeitung (& 80 Pfg. ) in eleg.

rother Leinwandmapps mit üeckelvergoldung Bk. 4,20,

Leinwanildecke allein Mk. 1,—

.

Es dürfte kam» ein reichhaltigeres und preiswürdigeres Geschenk existiren: 26 Klavierstücke und Lieder,

5 Compositionen für Violine oder Cello mit Klavierbegleitung, 12 Portraits mit Biographien, Erzählungen,

belehrende und unterhaltende Aufsätze, Humoresken, Novellen etc. etc.

Weihnacht« - Gescheute!

Jxuig iui6 jtfaitg

Kleine Lieder von deutschen

Dichtern

mit neuen Weisen zum Singen und

Spielen

von

Friedrich Zimmer

Illustrirt von deutschen Künstlern

Preis Mk. 4,—

.

Ausstattung wie

die Werke von

Oscar Fletsch.

aufs Angelegentlichste. Zu beziehen durch alle Buch- und _Jhisikalieii-IIaiidUinKeu,

Weihnachts - Gescheute

!

Weihnachts-Album
für die

musikalische Jugend.
Enthaltend

:

Leichte characteristische 2 hdge. u.

4hdge. Tonstilcke für das Pianofnrto

und ein- und zweistimmige Weih-
nachtslieder mit einfacher Begleitung.

Mit 32 Originalbeiträgen beliebter

Componisten der Gegeuwart.

Herausgegeben und mit Finger-

satz und genauen Vortrags-Bezeich-

nungen versehen von

K A R k 8 E B V n op. 36.

Mit drei in Farbendruck ausge-

führten Bildern

eleg. cart. Mk. 4,—

.

Allen Familien in denen Musik gepflegt wird, empfehlen wir diese reizenden Werkelten als passende Geschenke für die lieben Kleinen

’ " " 1 Musikalien-Handiungeu. _

Verlas; von Clir. Fr. Vieweg, Qixecllinours.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Vier Klavierstücke von Nicolai von ffilm.
Op. 33.

No. 1. Sarabande . .
Mk. 1,— |

No. 3. Gavotte. . . Mk. 1,

—

No. 2. Courante . . „ —,80
|
No. 4. Ländler. . . „ 1,

—

Früher erschienen:

TFilm, JS’irotai von, Op. 8. Schneeflocken. Sechs Klavier-

stücke. 2 Hefte 4 Mk 1,50

Wilm, Nirolni von , Op. 12. Zwölf kleine Tonstücke für

Pianoforte. 2 Hefte & Mk. 1,50

Wilm, Xiro/ni von, Op. 24. Zehn Characterslücke für

Pianoforte. 2 Hefte ä Mk. 1,80

Contrabass
ein alter sehr guter, mittelgross, ist für

150 Mark sofort zu verkaufen durh

3/4 H. Hassner in Heidelberg.

Neu erschien:

Concert-Piecen
für Streichmusik.

Heft II.

Nr. 6. Friedens-Marsch v. K. Kästner.
Nr. 7. Herbstblumen, Walzer v. ö. Bauer
Nr. 6. Ballade a. d. Op. Philippine Welser

v. Polak-Daniels.
Nr. 9. Im Main. Idylle v. G. Bauer.

Preis Mk. 2,—.
Ferner:

Potpourri über beliebte Opern - Melodien
v Andreas. Preis Mk. 1,50.

Local-Walzer n. d. Mel. Mariedien sass etc.

humoristisch mit Text Preis 80 Pfg.
Prospecte gratis und franco.

Rieh. Ackermann
Musik-Verlag und Druck

Potschappel-Drexden.

Paulus & Schuster
altrcnommirte

Instrumenten - Fabrik
Markneukirchen *ln

VIOLINEN,
Zithern. Flöten, Trompeten und alle an-

deren Musikinstrumente, sowie auch Saiten

in nur anerkannt besten Qualitäten, fertigt

und liefert zu sehr billigen Preisen unter

Garantie
II. J.intlemnnn, KlingP-il*hal._

Preislisten gratis. Nichtconvenirendes wird

umgetauscht. *ht

Concert-Pauken-Fabrik
(Louis Jena k Cie.' Leipzig.

Jena's Pat.-Pauken (Koss-Str.i

Pfundt-Hoffmamrs Manchin.- u.

ge.w. Schraub.- Pauken, Trom-
meln, Becken, Triangeln, Felle,

Notenständer. Nur la Qualität,

illn-t.nrte Preisliste gratis. Av

Notenpapier
in zwei Qualitäten.

Lager in allen gangbaren Liniatmen
empfiehlt für Wiederverkäufer

Eiu'ehfrw-viihr. p j Hutter.

Oscar Laffert & Cie.
Karlsruhe ijiiwhn.

empfehlen: practische

Lampen an Stelle von
Lichtern in die Leuch-

ter bei Pianinos, Flü-

geln, und Orgeln. Illus.

trirte Preislisten wer-

den gratis uud franco
versandt. lk

Als Concertsänoer
(Bariton) empfiehlt sich den geehrten
Concert-Directionen

:

Emil Severin,
Hevlin, Neue Grünstrasse 1.

Gesuch.
Da ich durch meine Pension innig Zeit,

zur Fertigstellung verschieden artigs er

Com Position- n u. luinstwissenschaftlicher

Arbeiten gewonnen habe, so suche ich

sowohl für dieselben Vmlcger als auch
Aufträge zu Bea- bedungen allerer Tonwerke.

H. Sattler,
GrösstenmjK OI>lt>nh. Mnx ’/.'-I) irector

in OUU-nbury.

Harmonium
fast neu, 11 Register u. 2 Schwellen

wegen Anschaffung einer Orgel preis-

würflig zu verkaufen.

Anfragen unter J. N. 87.

(hoher Sopran) empfiehlt sich den geehrten

Con cert-IHrectiuneu :

Louise Richter,
Berlin C., Alte Jacobstrasse 37.

3mn 3Miiaditsfif|’dieii&

sehr geeignet!
50 auserlesene Musikstücke zur häus-

lichen Andacht, für das Pianoforte, in
einem ans 56 Seiten bestehenden elegant

gebJ. Album, versendet für 1 Mk. 70 Pfg
— auch in Briefm. — überallhin franco

Th. Tiseitlmver,
Musikalienhandlung in Danzig.

Für Gesangvereine.
Ein sehr gut erhaltener solider Concert-

FIngel aus renommirter Fabrik billig zu
verkaufen. Fr. Offerten sub H. 1258 an
die Annoncen- Expedition von Rudolf
Mosse in Köln. (HM ‘/fl

Im Verlage von Julius Hainauer, KAiiigl.

UoZ’3Iusikulienhandtuny in Breslau, erscliien

soeben:

Serenata
aus Opus 15 von

Moritz Koszkowski.

A. Für Pianoforte zu 2 Händen. . Mk. J,

—

B. Für Pianofnrte zu 4 Harnten . . „ 1,

—

O. Für Pianoforte und Violine . . » 1 t

—

D. Für Pianotorte und Violincello - „ L“
E. Für Streichquartett „ V'ü
F. Für Orchester a Partitur . . „ !.-•>

— — — b. Stimmen . . „ 4,25

Die. für die Aufführungen zu D iisse 1 dorf angefertigte prachtvolle Ausstattung

der lebenden Bilder zu dem im Verlage von

Aloys Maler in Fulda erschienenen

WEIH NACH TS -ORATORIUM
von ZZ. P. Müller, Cassol

steht Vereinen und Gesellschaften leihweise zur Verfügung. Die Aufstellung der

Bilder wird in derselben Weise wie in Düsseldorf arraugirt mul ha-ien dieselben

in einer ganzen Reibe von Städten den grossartigsten Eindruck hmi erlassen. Auch

werden zu den Bildern die nötliigen Decorj-tionon und Cqstume zu billigen

Preisen leihweise geliefert und bitte Anmeldungen möglichst zeitig an mich gelangen

zu ass k
Verlage sind erschienen die Oratorien:

.Der heilige Bonifaciua“ von Sc li n nnan ii-Coen en und „Die heiligen Drei-

konige“ vou Jl. F. Müller, wozu prachtvolle Ausstattungen vonätliig sind.

llochaclitimgsvoll! iRMi

Heinr. Willi. Schmitz, Düsseldorf, Klosterstr. 45.

XXI 1/ 4. ^ruef Don ißjili). Raffel in ft'ölit.



$imdiäl)rlict) ft'di? ’Jiiimmevn iiefaft ttcri bi& iedjs Mauiern iiden, !

meuteren SÜefenuiflen be8 ©omifmtioHSlfjriCona öer Soiitüuft, Jliebmt, I ~ „ , _ ..

juetten, ffompoliliotten fiir fßioline ober Getto mit filapter, brei ‘Bot- il jROlll fl/ x\l). ÖClt l. ^C^CUlüßr loOi.
traitä üeroorrageiibec Xonbiditer mtD beten i8to<jrflv&ieeit. * ftnfrrate ;

~ '

bto 4=ge{p. ßeile 9iDHfatcine o. b. 5R. aOiDf: 32,000 ©eiiagen WM, lüo.

Vertag non * g. “ySiiiig« in $6fn a/9il). — JVxtfCafle 33,000. —

iuris pro Ciiartal bet aflen 'Poiinrnteru tu Jnitfcfilfliib,

Crftem'idi Hntjorn mib Siuji’ml'ura, ioioir in fäiumHieben $)urfis

mit» ‘tehniralteiiljanbluiifleii no üfl. ; bireet bon .Ä öl n per Strru.$=

Imitb »iir XeutfdifaHb, bie übriucn eitropäifdien liänber mib 9fprB=

j

'tlmmTa l 9JI. 50 'Pffl., Kiiijeliie Wummern 25 '.ßffl.

25eranlmorif. IHebaliictir: 2Titg. Reifer in Äöfu.

goadjim

§o ad) im Saff ift am ^offan*

ni#tagc b. £?• unerwartet rafefj heim*

gegangen. SDie beutfdje Wnfifroelt teer*

Itert an ißm einen ißrer ßerteorragenb*

ften, intereffanteften Scpräfeiitantcu.

Sad) langem Singen unb Kämpfen
erft hat Snff fidfj feine hoch angelegene

(Stellung gu erwerben üeimodit; eine

ununterbrochene Scilje teon Stiege*

fcflicten aller Art, Don böfen .^ufälien

be# Seben#, batte fid) ber (Entfaltung

feiner bebeutfamen GJaben unb ihrer

Gfeltenbmad)uug nad) außen hin lange

tjinbernb in ben SSBcg geftellt, bi# c#

ihm enblich borfj gelang, fich Baßu
gu brechen. Saff ift am 27. Wai
1822 gu Sachen im (Santon S<hwt)g

geboren, wof)tn feine (Eltern au# bem
tDürttembergifcfjeu Orte SBiefenftetten,

Oberamt# Horb bamal# gerabe über*

gezogen waren. Bt# gu feinem ad)t*

gefnten ^ahre wibmete er fid) erft auf

tteürttembergifchen Sehranftalten, bann

auf bem ftefuiten Spceum in Sdjwpg

Philologinen ,
inatl)ematiichen unb

tehitofophifchen ©tubien
;
um biefe $eit

aber gnmngen ilju bie plö^ich öerän*

betten $ermögen#oerhältniffc feiner

Gittern teon ber ffortfe^uug berfelbcn

auf einer Uniöcrfität abgufehen unb

eine Sehrerftetle angunehmen. Sngwi*
fc^en holle er auch feiner immer mehr
[ich entwicfelnben Seigung für bie

ÜRufif fid) hingegeben, unb, wenn auch

ohne gritnblicheu Unterricht, hoch mit

(Erfolg ba§ fölapicr», Biolin* unb

Otgelfpiel erlernt, fowie oerfdjiebent*

liehe {Eompofttion#teerfud)e gemacht.

Saff War tnbeß feine Satur, bie in

wichtigen fragen be# Sehen# mit

leichtem «Sinne bie 6ntfd)eibung traf,

er wußte, baß man Siebe gu einem

ftadje aflgu oft mit ber Befähigung

teerwechflc; mit bem .Stoeifel an fich

unb feinem jchöpferifchen Talente rin*

genb, wollte er fid) @cw ißl;eit teer*

fdjaffen unb weitbete fid) br5l}nU> an Wettbrlsfobw
|

biefer Jonfäße uou Seiten Wenbel#fol)ti'# au bie Ber*

Bartßolbt), welchem er einige feiner (Eompofitioncu
j

lag#firiita Breitfopf & Härtel in Seipgig, unb ba#

gut Beurtheituug gufenbetc. 2)ie warme (Empfehlung halb barauf erfolgte (Srfdjenien feiner erften SJerfe

ermuthigte ben jungen Wann berarf,

bafj er tro§ be# SB iberfprließe# feiner

@(tern fich au#fchlieBlich ber Stitfif gu
Wibmen gebadjte.

Anfänglich tjatte er fchwere Stilen

burchgumachen unb ben ßaittpf mit

fünftlerifchen Bweifeln, wie auch mit
materieller Soth gu befteljen, bi# er,

wäfjrcnb einer (Eoncertreife Si#gt’#

burd) bie Schweig, mit bem großen

Weifter befannt würbe, weldier, ba#
große Xalent Saff# erfenucnb, (ich für
iß» intereffirte unb ißn für bie 5)auer

feiner lEournec al# Begleiter engagirte.

Berlaufe berfelbcn machte er in

ft'öln bie perföntichc Befanntfchaft

3Jteubel#john'#, ber ihn gu einem Be*
fucfi nach Seipgig einlub. ffaum fdjicfte

Saff fich an, biefer fiir ißn bebeu*

tuug#teoücn Aufforberung ftolgc gu
leiftcu, traf ihn bie Satf)rid)t Pon bem
2obe WeubelSfohn'# unb alle ^>off*

nungeit waren gerftört. @r befdjäftigte

fich mm biefe Seit (in Mn) Diel mit
iiterarifdjm Arbeiten, wcldje er in ber,

pon bent befanmett WufilgelehrteH ©.
SB). Sehn itt Berlin h^anSgegebenen
Seitfdjrift „(Eäcilia" gegen ein geringe#

ftouorar teeröffentlidjte. ®cl)it hatten

bamal# bie ft'enntniffe feine# jungen

Wi!oibeiter3 berartige Artung eiuge*

flößt, baß er bei perfönlicher Befannt*

fchaft, graci ^aßre fpäter, nicht an bie

^beutitat ber fßcrfon glauben wollte,

inbem er ftd) ben bamal# 25jährigen
Wann ntinbeften# at# einen Biergigcr

oorgefteflt hatte. Xrofebem fant Saff
über bie Wifere be# alltäglichen Scbcn#

nicht hinweg. (Sitte (Smpfehlung Si#gt'§

an beu Wufitöerleger Wechetti tn

Sien füllte Ijclfen — aber bei An*
fünft Saff'# in ber ^onauftabt ftarb

Wedjetti, auf beffett Unterftü^ung er

feine Hoffnungen gebaut hatte. 'JJieie

Umfiänbe bewogen nun ben Zünftler,

fieß gunädjft nad) feinem Baterlanb,3oad2^^
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«och Stuttgart gu begeben, wo er burrf) vnftlofe Virbeit

bic Süden in feinon mufifalifdjeit Biffen uitb Könne»

au£gufiiQcu fndjte, lcibcr aber fonft nur wenig Slufinun»

teiung fanb. VI liebem Übungen, eine größere eigene Ginn«

pofition guv Sluff it)rung zu bringen, waren fruchtlos,

wie bieö bei bem, banials in Stuttgart tjcrrfchcubeu,

burrf) üinbpainlnet rcpväfenti vlen conferunltüru VJiu*

fiffiitit gu crtlarcu ift: 5)iaff mar bem Glaffifer gu

romantijd) unb oirflcirfit and) fcljou originell. ©od)

joUte i(nn jein Vlufnilhall in ber jdjrväbijdieii fraupl ftnbt

immerhin einige görbrvimg fdjnffen: er machte bort

bie für ilm wichtige Getarnt tjrfjflfi franS won Söülow'S.

©iejem entging bie aiißerorbcmlliche '-Begabung beS

jungen (SoHegen nid)t unb er fanb fid) bereit, eilt Don

jenem getriebenes (Soitccrlftücf für Klaoier in einem

ber VlbonnemcntS^Goiiceite im Meboutcnfaale Dorgu*

tragen, wddjcS and) allgemeinen Söeifatl fanb. ©amalS
ging 3fajf an bie (Sompofition einer Oper „König

Vüfrob", bereu V(uffül)iung auf bem ©rcSbttcr frof=

tljeatcr il)»i SReiffiger gugefagt Ijalte: aber baS Jal)r

1848 machte oudj bieje Hoffnung gii nidjlc.

9iaff mußte übrigens and) halb cinjcfycn, baß

Stuttgart nicht ber geeignete Ort für feine Weitere

tüiiftlerifdje Gnttoirfluug fei, unb, nadjbem er ftd)

abermals an SiSgt gemanbt Ijatte, Dcrließ er bie

Stabt, um mit biefem in Hamburg gufammen zu

treffen; pon ba aus folgte er iljm in baS Sab (Stilen

unb rnblidj uad) Beimar, wo SiSgt, feine Kimftreifeu

einftcllenb, bie bis bafjin nur nominell oon ifini iime»

geljabie Stellung als froffapetlmeiftcr factifd) aiiirat.

.frier, in Weimar cvft fanb 9iaff ein gelb juv Set1)0=

tiguitg feiner reifen Segabung. (Sr trat ju ben be*

fa nnteftert tßerfönlidjfeitcn bcS niufifalifd)en ©eutid)*

lanbS in nähere SBegtebintg (tnSbeionbcre ju ©c()n

unb 91. S. lUorji unb eS gelang ilpu, feinen „König

Vllfreb" auf bie Sretter zu bringen, freilich oljnc

bnmit einen jonberlidjen Grfolg zu erzielen — fein

Talent roirS ißn auf atibere ©ebictc l)iiu

(St idjricb nun feine elften Kammerftütfe für

Klaoier unb Sioline, oerfdjiebene Gompofiiionen für

'4>ia lieferte allein unb ein Te deuni, welches gelegen!*

lirfi ber ©hronbefteigung beS jewigen @roßl)crzogS

unter bem Setfall ber Kenner in ber frauptfirebe zur

Vhiffüljrung fam. ©aS Slnftreten SKidjarb Bagner'S

hatte audj auf Staff feine ftarfc Birfiutg geäußert;

als golge bauen fdjrirb er bamolS in glängeiibent

Sttjle für bie oon Stöbert Sdjumanu begriinbete „Diene

Jeirfrfirift für VKufif" eine Dteiljc treffiidjfter Gfjai’S,

welche fpätcr unter bem ©itel „Jur Bagner=grage"
alS Sud) erfdjicnen finb unb zu bem Jiitcrefiantcftcn

gehören, was über Bogner gefcßriebcu worben ift.

Vludi teilte periönUcben Serhaltuiffe joUten in

Beimar eine glürflicbe Bettbung erfahren, inbem er

fiel) mit ber licbenSwürbigen unb hochbegabten ©ra*

göbiit ©oriS ©enaft, einer Giifelin beS befanuleu,

oou ©ötlje fo bcoorjugten GharafterbarfteflcrS ®eitaft,

uerlobte. Sou 1854 an wibmete fid) Staff borjugS*

toetie ber Gompofition oon K'antmerntufif; iuSbcionbere

gelang eS ihm, in ber Siolinfonate (9?r. 1) E-moll

beu mobernen ©eift mit ber claffifdjen ^orm in Sin*

flattg bringen unb wieberum non biefer ^orm auS
bem fiinftlcrifd)en Sebürfnifj ber .ßeit unb beS ^fnbi*

PiDuumS Sefriebiguitg su gewähren, ©tefem Dort reff*

lidjen Slerfe folgten 1856 baS erfte Streichquartett

unb 1858 bie zweite Siolinfonate, beibe oou gleid)

hohem SEBerthe uitb geeignet, ben Utamcn beS Gom*
ponifteu fe()r hqch flu ftellen.

®leid)^eitig entftaub auch fOtufif sum ©ratna
„Sernljarb oon Skintar" Don SBilhelm ©enaft, auS
welcher befottberS bie OuDerture giiitftigc 'Aufnahme
fanb; ferner bie Ord)efter*Suite in E-mull, ber 121.

Sfalm für Soli, G!)or unb Drcheftcv, bie Saüabe
„ Jrauinfönig" oon ©eibel für eine Singftimme unb
Ordjcftcr unb baS Goucertftücf ,,©ie SiebeSfee" für

Sioline uttb Ordjeftcr. —• Staff war bereits 1856 nach

SBieSbaben iibergefiebelt, in befielt froftheater feine

Sraut engagirt war; er oerheirathetc fich 185<J
/

welcher ®l)e c‘ine höffnungS* unb talentooUe ©odjter

entfproffen ift.

^ujwifdjen war feinen Gontpofifionen an^ bie

erhöhte Slufmerffanifcit ber DJtn fifrnelt gu ©hcü ge*

worben; feine Stmtphonie ,,9lu baS Saterlanb" (Don

ber f. !. öfterreidjifdjeu „©efellfdjnfl her iOtufiffreunbc"

in 'Bien 1868 preiSgefrönt), feine erfte Ord)cfter=

Sonate unb bie zweite Sl)mph»nte — fäinnttlich in

BieSbaben entftanben — fanben in ben mufifalifdjen

.frauptorten ©eutfdjlanbS faft burdjtDegS eine gläu*

jertbe Aufnahme. 9Jtit feiner britteit Symphonie „^nt
3Balbe",bent glürflidifteu SsJurfe in feiner lunftlcrifdieii

Laufbahn, eroberte er fich alle Goncertfale. ©iejeS

9Bcrf vereinigt eine erlejene GomplicirUjeit bcS SafjeS
unb fublime Gyentpel ber fdjwierignen fVormengat*

tungen mit reidjer Ordjeftrinnig unb oft ljinreiyeiibcm

Golorit, leptercS uant ent lieh, wo eS fid) barum Ijaiibelt,

bent .fröre r Grinneruugni an bic gehe imit ifjoofl laufdji*

gen ifante in Balb nnb ff-elb fr\i erwerfen. SÖeuiger

gliirflidi als mit feinen grofjen Ordjeften unb Kant'

merniufihGompofilioneu war Staff auf bem (Gebiete

beS Siebes, uod) weniger auf bem, ber Oper. ©aS
Srbicfiol bcS „Vllfreb" erfuhr and) bie in Beimar
1870 aufgeführte tomifdjc Oper „©amc K'obolb", eine

attberc füitfaftige Oper „Samfou" fonnte er üben

haupt nid)! 51t einer ?lufführuug bringen. 3« ben

Icyteit fahren hoben oon feinen weit über 200 Opus

flählcnben Gompofit tonen, bic St)uiphüiiie „itieottore“,

bie „S8alb*Sympl)onic", bann j^wei Ordjefterfniten,

etliche Quartette uitb befonberS feine fleinen Älaoier*

fachen bie weiteftc Scrbreitimg gewonnen.

feinem Wadjlaffe haben fid; noch einige bebeut»

fame Berfe oorgefimbcu u. VI. ein fymphonifdier

GyfluS ,,©ie Jahreszeiten", weldjeS in Partitur fij

nnb fertig unb nur noch im Klaoicr=VluSzug auSju*

arbeiten ift. ©aS tut Januar b. J. in Beintar zum
elften Stale mit fo enormem Grfolgc aufgeführte, tief

gcbndile Oratorium „Belt Gilbe" — ©eridjt — vJteue

Belt" ift bereits oerlegt. —
$ougin nennt 3iaff einen ber gcbilbctften Stujifer,

ber ittbeffeit feine ^hantafie nicht Z» Äugeln Der ftehe,

oft üermeint, bnfj bie mufifaltfche Biffenfdjaft bie Gr*

fiubuttg z“ erfepett oermöge unb ber fein rechtes

Urthcil über beit 'Berti) ober Uuwerth feiner Gompo*

fitionen habe. VlttS biefer nur allzu oft heruortrcteiiben

fUtiüadjtuug beS poetifdjen unb geiftigett JuljaltS ber

lUufil eigibt fich ein UebcrmaB ber Srobuction,

I welches eilte grofje Ungleichheit in bem Berti) ber

einzelnen Stiftungen bebingt uttb batjer aud) bie

Sdjmantüng, welcher bie Snirthcilung 9iaffS Seitens

beS fßublitmuS unterliegt, ©azu fommt, öafi bei

biefer lieberfülle ber fßrobuctiou uitb ber außer 9ld)t

gelaffencn UrtheitSfraft hin nnb wteber bie ,frcrrjd)aft

über baS Sermögen Derloven geht, unb nicht nur ber

tbcnle 3 tl9/ ionbent fogar baS rein formale fehlt.

VI her, wie gejagt, biejenigett Gompofitioncti 9iaff’S,

tueldjc ju guter Stuube entftanben finb uttb ju

bicfeit zählen eine fdjöne Vlitzal)!, finb burdiWi’ht

Don echt romanttfehem Befeit; fic athmen Jein*

Ijeit ber Gmpfinbung, uttb etue freifchaffenbe $l)antaüe

paart fid) mit fchött t)aumoiiifcX;ei: (kftaltung. SJiSzt

nennt ITiaff „einen äußerft flrebfaiuen SJiufiler, ber

bic ©abe unermüblicheii GiferS in hohem ©rabe befißt,

mit regem ©ciftc uad) Grfiitbung unb feuern ringt

uitb baS Siel feines Gh^e^ mit ltubcugfainem

Billen mtb einer VluSbnuer Derfolgt, bie Weber oor

langem .frorreu uttb Gnttäufdßingeii znrüdfehrerft, noch

oou Sdjwieri gleiten ii:geubweld)cr SJebcuSDerhältuiffe

fid) nieberbrürfen läßt. Seilte fymphonifdhen Berte

Derratljen eine folche ©eWatibhett ber Jactur, wie fie

— Berte Don Gontponiftcn, wie Serlioj, SDienbelSiotjn

mtb ©djuniaim angenommen — feiten in Drdjefter*

werten ber Dieuzeit aic^ittrrffcu ift." — 9?ur auSttaljmS*

weife finb einem beutfd)cn ©onfuiiftlcr im VluSIanbe

gleidie Ghren 511 ©heil geworben, wie Siaff bei ©e=

legenhcit ber Vlnffithruitgeit feiner Berte, inSbefon*

berc ber Symphonie „Jm Balbc", — in ilmevifa,

Belgien, Gnglanb, fyra nfrcicfj, JRufclanb unb Jtolten;

aber auch fein Saterlanb h^t fid) nicht tninber baittbar

erwiefeu: Staff ift Stitter beS fürftt froheuzoKertt’jdien

frauSorbcnS Dom weißen galten, beS Sächftfdj-Gviiefti*

nifdjeti frauSorbcnS, Juljaber beS Vtaffauifchen Vlbolph1

OrbenS, fowie ber tönigl. Bürttembergifdjeu großen

golbetten ffltebaiHe für Kunft unb Biffenfchaft, ber

großhct'äDflIid) Säd)fifd)cn golbcitcn Giüil * Sßerbienft*

Diebaüle unb ift Gl)venmitgleb Dieler ©ejellfd)aften

unb Vereine.

Seit 1877 war 9iaff ©irector be§ hDchaugefel)nieu

Dr. froch’fd)en GouferoatoriumS in grantfurt a. Wt.

Gr lebte fefjr zuritcfgezogeit, nur feinem £el)ramtc unb
wenigen greunbett. Sein ©ob ift für bie UKufitwelt

ein beflagettSWertheS Greigniß — ein großer ®eiluft.

So geht eine um bie attberc jener üerel)rungSmürbigett

©cftalten, bte im pcrföitlidjen SJcrfchre mit Spol)r

unb aftarfchner, mit 9KenbelSfol)n unb Schumann ge*

ftanben uttb tu nicht allzulattger grift räumt bie Seit
— bte nichts oerfdjonettbe — mit bem Seiten auf,

beffen Sebeit noch >>' bte Gntmirflung3*fßeriobe ber

clafftfchett Womantif h'JWinragte, unb ber fich rühmen
tonnte, bereu SSertveter oon Vlngeficht gu Vlngefidjt

gcfehcn zu hahoa- VI. 9i.

J)(i5 iifatncr ber .Königin.

GS gibt Vltjitungen!

Vitt einem Vlbcnbe beS Jal)reS 1787 taut bie

Königin oon granfreich VÄaric Vlntoiuette am Vlrnte

tljreS 33ruberS, Ä'aifer Jofeph U., bei* fid) auf V3ejudj

in iPai'iS befanb, auS bem föuiglichcn ©heater.

Vlitf ber ©reppe Derlei' fie ihren gädjer, ben ihr

ein frerr in giert idjer K’lcibuug fofort überreichte.

„V3ci wem muß td) midj bebauten?" fragte bie

Königin etwas oerbrießl idi?

„Jch bin Vlbuofnt tu Jljro ffliojeftat getreuer

Stabt '4>ariS."

„Unb iljr Viame?"
„VKajcimiliait Siobespicrrc."

„J(h baute Jl)iten, frerr Vlbuolat."

Sie nidte ftolj mit bem Kopfe unb entfernte fief).

Jm Beiterfcf) reiten fogte fic 511 Kaifer Jofeph: ,,©>er

ajiaun flößte mir gurd)t ein."

„Seit wann, liebe Sdjwcfter, fürchten fid) ©amen
oor Kleiber (robes) unb cblen Steinen (pierres)!"

rief Jofeph lacheub uttb cntgücft über btcS gute Galem*
bourg.

©iefe „Hobes-pieres“ fofteten ber unglüdlidjen

Königin baS lieben

!

Vlnt 10. Vluguft 1792 brang öaS wiithenbe VJolf

oou '^ariS in bie ©uilerten. GS burchfluthete aüe
©emöd)er unb tarn enblid) auch in ben fDlufiffaal ber

Königin, ©a gab eS ebenfalls Diel zum z<wftören unb
man war in Dotier ©hätigteit, bte VKcubel zum genfter

hinaiiSguwerfen.

Gin junger Kanonier ber 9Zationalgarbe lehnte

an ber Banb unb betrachtete baS ittchtSWürbige

©reiben. Vlnicheinenb theilnahntloS ließ er bie tobettbe

fOieugc gebahrett; als aber bic 9ieif)e an eilt pradjt*

DoÜcS Klaoier, ein VDleifterftürf Grarb’S tarn, rief er

ben Stürmern ein bonnernbeS „fralt!" zu -

©ie fDleitge ftußte, unb fdjien ju überlegen, was
fie mit bem fül)nen Schreier thun folle.

©er Kanonier fprang yingu uitb wiebcrl)Dlte

feine« 9iuf „fralt!"

„Ah bas !-
1

antwortete iljni ein Büttjenber, ber

ftämtnige Schloffer ©aniain, „waS willft bu mit

beinern ©efeßrei?"

„©ie Schonung biefeS KaftenS!"

„BaS joÜ'S bomit. Gr tarnt fo gut in ben

©arten hinab fliege», wie aücS Vlnbere. HebrtgenS

wogu faim biefer ariftotrntifdhc Koffer bienen?"

„Bogu er bienen taim?" rief ber Kanonier,

„baS wtö id) Gud) gleich faqen. Seht ihn 'mal an!

GS giebt nicht Patriot ifdjereS, als btefen Kaften. Gr

ift melobiös, in ihm fterfen unferc mertljooHften

Sieber. Seßt ihn toieber auf bie giiße unb wenn

Jhv Glich oou ber Bahi'h^t meiner Borte überzeugt

habt, weibet ihr ihn fidjer begnabigen."

©er Kanonier fud)te nach einem Stuhle — eine

bergeblidje 2)iül)e, ba bereits alle ^erbrocfreit ober in

beu ©arten geworfen waren — unb ba er feinen fanb,

(teilte er fid) öor baS Jnftrument unb fing an baS

„Qa ira“, bte Garmaguole, unb wie ade biefe Sieber

heißen, zu fptelen.

©ie wütljenbe SDtenge laufchte anfänglich gefpannt,

bann aber ctfcholl ein Jubelgefchrei unb nun ging eS

au ein ©anjen unb Springen, bis man athemloS inne

halten mußte.

Viiemanb bad)te mehr baran, ben melobtöfen

Kaften z« oernichten, zumal auch ber Kanonier ben

crjdjöpftcn ©änzern rieth. ben Saal z« oerlaffen uitb

Grßolung im ©arten zu fuchen. VltS fie — wenn auch

nach längerem ©rängen unb Jttrcben erft — fich ent*

feinten, oerjperrte ber Kanonier bic ©hüte nnb —
um bie fRurffeht oorberhanb zu erfdjweren, warf er

ben ©d)lüffel in beu ©arten.

VltS er [ich entfernen Wollte, bemerfte er auf ber

©reppe einen Sonett getleibeten föianu, ber ihm fd)on

unter ber 9iotte ber Sansculottes aufgcfaHen war.

Gr halte bort, als baS Klaoier in ©efahr war, ben

Kanonier mit thränenben Vlugett angebtirft unb bann

bittertb bie fränbe gefaltet, unb babttreh ^auptfäc^Uc^

ben Kanonier oeranlaßt, baS Klaoier gu retten.

„Viuit frerr, feib Jhr gufrteben?"

MV(d), Jl)t feib ein Gngei!"

„Vitdjts weniger, als bicS, ich ^‘U ber Kanoniei
VllejiS, uitb Jl)r?"

,,Jd) bin ©oublet, ber Klabierftinimer ber Könt*

gilt, mein frerg wollte brechen, als id) fah, wie fidj

biefe barbarifdjen Seute in beu 9Jhtfiffaal bräugten;

ich beeilte mich mitgutominen, unb nielleicht baS tl)eure

Jnftrument zu retten. 9Kif wäre eS nun wohl ut^t

gelungen, beitrt ich hin fdjwaih in meinen Jbeen. Jhr
©eift frat baS rechte fDiittcl gefunben unb ich bunte

Jljneu toufenb V)tal."

,,©aS Klaüier wirb nun in ziemlicher Sicherheit

fein; aber Sie follten auch für fid) forgett. Benn
man Sic erblirft, fo ftel)ß ich für nidjtS; Jhre anftän*

bige Kleibung ift ein SBcrbrcdjen bei biefe» Seuten."

„Vld) frerr, waS joü ich über thun, unb wie tarn,

ich uiid) fid)crn?"



„ftommen Sie, id) will bafür forgcii-

3>er Stauonicr nahm Soubiet am Slrme unb führte 1

tljn burch iljin befanittc geheime (Sänge aus? beit Xut*

lericn. Samt trennten fie fid), — le&terer unter ber

Vcrfidjcrung einiger fDanfbcirtcit unb uiwcrbnicf)Uchet

gmiubfd)aft.

5tnt 10 5tuguft 1853 — e» war ber ^afercftfag

oorerwäljnten (ErcigniffeB — gab Xc3 Sbamveaitf,

(Brnerat be3 liötel des invalides eine grojje

Unter ben ©etabeneu befanb fid) and) Singier,
<

3>ircc*

tor ber Op6ra comique.

9?ad) ber Xafcl tagte ber ©eneral ju ihm: „Sic

finb ja ein Mann ber Mufif. Sbminen Sie mit nur,

id) geige 3^ncn einen 3«batiben, ber Sic interefftren

wirb
"

Man ging nad) bem anfto&cnben Saale. 3"
bemfelben ftanb eiu reid) ocrgolbete» $iano unb ein

Offizier mit blilthenreifen .'paaren jpielte barauT-

5113 ©ingier ba3 $iano erblicfte, rief er bebenb:

„5lh ! ba3 Planier tenne irfj! Snnertjalb be3

Sedel* muß ein ©einälbc non Battcau fein : Sdjajer

unb Schäferinnen, bie bei ben Söncn öou $trtemn* I

ftrumenten tätigen."
,

„Meiner Xreu, fo ift’S! 9tbcr innrer lenneii sie

baffelbe?"
„Parableu! $>a id) e3 emft öom Xobc gerettet

fjabe, mu& ich e3 toohl tennen."

S8ei biefen Borten ftiefj ber fpieleitbe Offijier

einen unartifulirten Schrei au3 unb fiel föerrn Singier

in bie 5lrme.

„3a Sie finb’3, bem id) in meinen alten -tagen

nod) bie greube oerbanfe, auf biefem mir jo ttjeuren

3nftrumente fpieten ju lönnen. 3d) t> cr einftmalige

Planierftimmer doublet."

5)ie ©rtennungSicene mar rtiljrenb. Sie tfreunbe

hielten fid) innig umfötangen.
v

„51ber mie fommt e3, Äanotuer 3Uejri3, bau id)

Xicp’mdjt mept in Uniform fepe?

„Sri) bin nidjt mept Sanonicr «lejis, i <P bin

jc&t ««legis Singier, ein ©cpület SRepul'S, «Eianift,

©ompofiteur unb Xtrector ber Opera comique. 3d)

hatte ben fflfilitairftanb oerlaijen unb nur meiner

geibenfaaft, ber «Diufit, gelebt, «ber Xu, Xmiblet,

roie fommft Xu sum Dffiäieroatente ?

«cp jjreunb, nadj jener DerpängiiiBooIlen SBege.

tenbeit fab ich ein, bafj es in ben Xutlmen mepts

mept für mid) ju tpun geben mürbe. 3cp ergriff bas

(Slemebr, hielt mid) brau unb mürbe nad) unb nad)

SBaiaiKonStpef. 3n biefer Gigenjcpaft nun bin id) fiter.

'

„«ber mie fommft Xu ju bem Slanier ber

Sönigin?"

„Sehr einjacb. 3d) roobnte im 3ab« l*44
.
8“’

fällig ber ßicitation be» 5?ad)laffe3 ber Königin §or*

teufe bei. Xenfe Xit meine Ucberrajd)ung. als btefeS

Slaniet bort ausgeboten rourbe. «cp, roeld)e (Srinne-

rungen errocitc eS in mir! Bie oft habe ich bte ebte

unglüefliepe Sönigin SJiarie «ntoinette mit 3btem

©ingleprer ©apio baoor fifcert gefeben! Sonnte id)

baffelbe anbern §änben überlaffen?! Qd) habe einen

«Bappenftiel bafür gegeben. GS bot für mich ben Bertp

einer »Mion, Benn id) fter6e, — unb id) abne, es

roitb balb gegeben, fob baä Älabiet $ein Grbe fern."

'Jtacb roenigen Sagen febon gelangte baS 3nftru«

ment in Singier'S SBefib, ber trauerub bem Sarge

Soublet'S folgte.

3a, es gibt «bllu,13fn!

tradjtet raiffen rooUte, gebt mobl barauS betoor, bab. alv

poetifctier unb coutrapunttlnber Gfegenfab jiini IsroB

oatcrlicb, bie elfte Stummer ber Steibf, ber ssaljer,

auftritt. SSieIlcid)t rooflle Srf). jämmttidie Stummmi ui<

foriingüd) nur als met)r ober weniger aiiSgetubrte altjsen

angefcheu baben, roeldje, ot)ne jetten jjnfamtiiciibnng,

in einem Sefte oereinigt fittb. Eber ift ein geiitige.

Slanb »orbanben, rooburrt) fämmtlidjc i-aviüoii S in

eine «Reibe »on ftbeiubar heterogenen, unb bod) ein

fflaineä mtSmntbenben Safloren geboren? 3<b bo»r

in Sdjummin’S Stbriften, in SSglilietoSft), u. «.,

nefnctir, unb nid)ts gcfuitben, was mir batte genugenbe

«ufflärung neben tönnen. «ueb Sdmmaim S jpinmeiS

auf ben „Savoentaitä in ben tflegetjal)nn gibt teilten

«iibaltspinitt für ba« Grfd)ctuen bcs ©rofibaterltebeS

unb ber „SRiefeiifticfet" ift als ’UapiIIou and) uid)t

mobl bentbar. «Jtun oerfudjte id), an bie Sdilubbe.

mertung Sdjumomt’S in ben 'J.-aptIloiis nur bie Sa»
mertuiig estguiiiunn » •» ryr •• -

MiingStutdjt binbeutenb oiijiifiiupfen, baS ®anäe,

mit Umgebung bc-S litelS „©(bmetterliiigc als ®o-

i d) i ngSnadjt ju geft alten unb bte einjeliini

Stummem, als Xrüger ber t»ed)feliibiui Gtlcbeimingen

einer (»leben, jpredieu ju taffen. GS rourbe baä ffierf

foinit als fSrogromm-SRufit anjuieben lern. Ipabe ui)

geirrt, fo ift e« jebcnjatlS in rooblmeiiicubcm ötre-

ben gefd)d)en.

GS ift rnbiger getoorben, unb eS mare roirflid)

•feit jur Stube. $a' ertönt Gfjorgcfalig, eine beim»

fcljrcnbc «efcnjdinft fingt baS gute alte ®roBuateo

lieb. Xa, fdion loieber anbeve Ütlänge : bie erftc 'JJtitlii 5

bnubc siebt, itjrcu «Baiser fniclenb, berau. Xer

«Baiser roill bas Glroijoaterlicb, baS Sroünaterlicb

beu Baiser überlöncit- «Birb cS gu fjaut, ©treit,

SI)ätlid)tei!en lammen? ®ott bemabre! 3n ivriebc

unb ftrennbfdiaft sieben beibe «Itarteieu babiu, fingen

nab fpielen gleidiseitig il)re Beife, su unfieiluiUtgeu

Gonlrapuiiftiften gemorben.

©ie sieben ab, — — bie «Beilen evfliugen

ferner, immer ferner, imitier Icifcr, unb

:

„XaS ®eräuid) ber 5afd)iiigänadjt uer-

ftummt, bie Sbnrniubr fd)lägt fedjS." 3ier-

einscltc Jflänge toevbcit oou liier «nb ba nod) ber-

geioebt, — jept ncrllingt ein Uaut nad) bem an«

pctn ,
_ es ift ftill getoorben, bie ©labt idihift.

—

pic „^apiffon’ö“, op. 2,

oon

«Robert ©tbumonn.

(Sine Xcutiing, non Gart dlidjter.

Xen 3nbalt ber reisenben. Keinen fitatierftüie

mit bet SBeseidjuung „«ßapiUon’S" su nerettten,

bürfte nur in roenigen Stummem mögtitb fein:

„Stb metterlinge am ©ommertag bie SJuft bureb«

f

lattemb" — auf nid)t oiele ber Keinen lonftüdc läfjt

id) baS Sitb auroeiifcen, ja mandie berfetben fteben

in entid)iebenem Bibcrjprud) bamit. ©o bie «Jtummern

2, 3, 6, 8. Unb roaS bat baä, bie leptc Stummer

bebetrfebenbe ©rofmatcrlieb für Slnalogieen mit

©djmetterlingeu? «Bie lägt fid) enblitb bie am ©(bluffe

ber $apiHon'S befinblid)e Semerfung: „$aS ®e«

lauftb ber gafd)ingSiiad>t oerftummt, bie

Stjunnubr fdjtag t fed)S," mit ©d)metterlingen

oereineu? XaB ©tbuniann bie lepte 'Stummer nicbt etroa

als auBer 3ujammetibang mit bem Songen ftebenb bc<

Xic stad)! ift borgerfidt, aber cS lebt nod) in

beu ©traben. SBtaSlirte unb UnmaSfirte, gruppen,

mcifc, paatroeife, einseine, siebeu fi«’ Ün ’' unb per.

3ept roogt’S auf utib nieber, jept roirb S ruf)igtr,

fortmäbrenb mediieluoll. Ütucb Gr, ber ©eobadjter,

man tönntc ipn unfern lieben Sugenb.Sdjumann
felbft nennen, cijcfieint au| ber SJilbflaibc. ,.BaS

roirb’S nod) geben?" grage, Gnoartung, fpvidit ber

flnfang, bie erfle 3 e >'c beb ®ansen, aus.

(Sine »tufilbaube iiel)t, roalserjpielciib, oor-

über, (l.l

3ekt Xumutt» — bunfle ©ejtalten, mit oer*

ichluuaenett ipänben eine ^ette bilbenb, jtiirmen,

5U1cö »or jii bcrtre^en^' *)«on, — umjinfle*

__ üc erjcbrerfteii 5Jiäbd)e» bitten jo

umXurt^lai, — roirb er ihnen gewährt werben!' (2.)

$a jdjioanft einer heran, er ift siemlitb be«

trunfen, — ein «uberer ipm entgegen, ein ©d)id-

faisgenoffe, - smri Sebten unb ein Sebanfe;

«rm in «Jlrm getjt’S roeiter, tu S uatpfte Bein«

hau^. (3.)

SSelch’ übermiithi9c c ®ejeK in itärrijcher jDco^te

nabt fid) ba? Gr jpringt, er taust, ber Vulttglten

Ginet! fSlöplitb, ein «'lugenMnf beS StacbbentenS

überfommt iljn ein f(bmcrslid)es erinnern ? «ufgerafft,

fortgetobt, nitfjtS auflommen taffen! (4.)

ein KiebeSpärd)en, innig an cinanber gejdjmicgt,

Särtticb fliifternb, roanbelt, mögtid)jt im ©djatten ber

Käufer, bat)in. (5.)

©ie ba, alte «Mannte aus bem SJtaSlenbaKfaal

«Eiereot unb Kolombine, er trampt grotesf

einber, fie fdpnebt, dierlit^ luftig, ibm s«
Gr lärmt aber gar s“ arg, tote mebtidj bittet fie

ibn, bod) enblidj mit fortjugebeit, eä b'l
|

niebtä, et pot sn o«l getrunten, trampt unb job»

roeiter, unb gebt noip lange md)t. <•>) _
Gin Ginfamer, Xtaitcrnber, tm ©eroubl. »öS

porige «Bial mar er noep md|t emfam, unb fo glud-

lieb, uttb b'ute —
• (?•)

Bieber eine SRufilbaube, roatsevfpielenb. „Xen

Baiser lönute man beu SSt onbfdjei nroa lscr ucitneii.

3ft es nid)t baS «Dtonblidjt, roetebeS nt des-ilur nad)

bem buutelu Sturmjop in cis-moU aujleud)tet?

jagt ein uorübetroanbeltiber ©djöngeift. (8.)

Xa bufdlt’S betau, leichte, juriitMpiiiaftiWb

©eftalten, — graue ©croänber flattern, finb S ö-leber»

tnäufe? Sraitb, buftb
- - «« li6er- !«)

Gin Sng int ©ebnedfebritt, - bie muffen Gile

baben! — «Bas gibt’«? Kolombine autgeregt baS

®eipiii)l burdiforidjenb, — ift ipr ber Ißievcot ob-

tjanben gclommeu? — 3ept ©tfang sut ®“' !
tarrt -

Ser SJtami fingt gut, er roeifc tS, unb eS ift tbm

nichts «JicueS, bab man einen StreiS um tpn bubet,

unb, trop adern «Stübern, icinem ©efang aufmertlara

taufept. (10.)

Schon unter ben ©efang beS ©uitarnften patten

fiep Stliiiige oon «Dlititärmu fit genii jipt, jept ift bie Jrapeue

ber —ger in bie Scene geriidt
;

auf bem Stacplianie«

rotg begriffen, roirb not ber Bopnung eines beliebten

KliefS nod) Statt gemadjt um cm ©tanbepen su

bringen. Gin Sind in pomifepev «d erllingt. Belcp

präeptige ffläuge, Gpre, Stupm, Siebe pertüiibenb.

UmollIfühtUrf) moejihieren Die ^i’tüberroQiibeutDen

lim Satt nad) biefen jtolseu 3tl)t)thmcn - C
11 -)

fum JifaBicilümmeu.

'Der „Seitjchrift für 3nftrumentcnbflU
M entnehmen

mir nad)ftel)ciibe, für Manchen inicrejjantc Mittljeilunq

:

^DaS Stimmen ift eine Äimjt, bie ebenfotuentg

wie jo manche^ 5lnberc burd) Xh^arie allein gelernt

werben fatm. (53 gehört boju ein gutc3 ©el)ör»

wcldjeS angeboren fein will unb eine feite fcanb, welche

in ber ^raji« erprobt ift. 5öa3 ich h^te mittheile, ift

eine alte ©ejchidjte, welche öicleu Älaoierftinnnern

hclantit ift unb welche beachtet wirb, ohne bafj fich

3eber bariiber ftet3 flar gemefeu ift. Xie tempenrte

©timmuug nad) Quinten unb Quarten

*

ift ba3 feit einem 3ahl*hunberte burd) bie '^raftif 6c*

währte Verfahren, idierju mögen einige 'Bilde folgen

:

Man ftimme bie Quinten unterfdiwebeub, bie

Qctaöen burd)au3rein.
Xrifft bie Ißrobe nicht 8^, fo gelje man nad)

«Quarten §urüd. Man wirb fo fdjon auf ben fehlet

touimcn. Son Dorne anjufaugeu ift nicht ju ratheii.

Man begeht gu leid)t bcnfclbeu ober einen anbereu

gehler.

$ot man bie Xemperatur gefunben, jo gehe man

nad) berfelben Orbnung bie gweitc unb britte Octaüe

nach unten bi3 gut ©ontraoetaoe burd).

Xie höheren Octapen ftimme man nach reinen

Qctaoen, wobei man bie Quinte mit ber Xer$, aueq

bie Quart mit ber Sejte gnm Vergleiche anfd)lägt.

X)ie Qctaoen müffen fid) gehörig beeten.

=1”

in*-^
Bill man nod) genauer fein, g. 33. beim Soncert,

fo übergehe man bie höheren Qctaoen in 5lccorben

nach öem Quintengirtel oon a bi3 d.

. ff-f

'gHdthfef.

B. Bo'ä su mit (ommt, gtbt’ä Xiffonnns,

S’ein greimPfcboftSbanP, lein ©las bleibt gauji

«Bo id) pin lonim’, gibt’S ^acmoiüe,

SRon trennt fiep, bod) oevliert fiep nie.
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Verzeichniss gratis u. franco.

Soeben erschien die 27. u. 28. Duppel-
Autlage (ä 1000 Exemplare) von dem in

kurzer Zeit- beliebt gewordenen humo-
ristischen Marsch

:

„Der krcuzfidele

Kupferschmied“
von Carl Peter op- 7t) für Klavier,

zweihändig mit Gesang uul Hbit.)
Prrl* <i<> Pf1h

mit. prachtvoller Tilol-Ze.iclumng und mit
neuem 1 Axt 1 3 Strophen).
Verftr/i von Herrn. Lau,
Muxikttlie»huuiIh"'!/ Danzig.

Gegen Einsendung von 60 Pfg, (auch

in Briefmarken erfolgt. Ere. -Zusendung.
Der Marsch wird, na h dem Absatz
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mindestens von ölil) Kapellen gespielt,
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Karl Maria von Weher.
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August Reissmann.

Mit Portvaits, Illustrationen it. Noten-

Beilugen. 8° auf feinem Velinpapier. Geh.
Mk. 6.00, fein geh. Mk. 7.00.

Dieses Werk schliesst sich den weitver-

breiteten Musiker-Biographien (Schumann,
Mendelsolm, Schubert u. s. w. des Verf. an,

indem es eine Darstellung der kilnstler.

Entwickelung des Meisters, sowie seiner

kunst- und kulturgeschichtlichen Bedeu-
tung gieht. Eine werthvolle Beigabe bil-

den d „Kyrie“ u- „SauetusJ aus Weber’s

u u g e d r ü c k t e r ) G-dur-M esse.

Ver1»S von Robert Oppenheim.

Berlin W.
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Markneukirchen ,0

i.,

VIOLINEN,
Zithern. Flöten, Trompeten und alle an-
deren Musiktnstnimeiire, sowie auch Suiten
in nur unerkannt besten Qualitäten, fertigt
und liefert zu sei»- billigen Preisen unter
Garantie

II, l.htdvinann, K 1 ingen l hal.
Preislisten gratis. Nichtconvenirendes wird

umgetauseht.

Joh. Ans;, Rühme
Cetahlirt 17Ü4)

Kusikal.-Verlaiis u. Sortiments-

Handlung HAMBURG
iiVierilim int. für diesen Platz Arrangements
von roucerieii, NH. Arrangeur der i-on»

certe von Dir. 11. v. Iliilow — Angeln Neu-
mami — Anton Bubi ustciii — I*. de Sarasäte
— Kran S. Meuter — Krau Löschet izkv —
EssipOtV HC. Ple

Contrabass
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4
/4 H. Hässner in Heidelberg.

I Das schönste und billigste Musik-Instrument

X für den Hausgebrauch ist

•Isiorl

ein amerikanisches Harmonium (Cottage-Orgel)

mit 5 üctaven, 2 Zungenreihen und 6 Re-

gistern. Preis nur 31k. 300. Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

unübertrefflich, es sollte desshalb in keinem

Zimmer neben dem Piano fehlen. Um diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, vermiethe

ich dieselbe zu

31k. 12— pro Monat

und lasse nach 40 Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach >
/4

Orgel- und Harmonium-Magazin
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kalischer Schriften ist billig zn verkaufen
durchi.Horwitz.Neue Wilh.-St. 0. Berlin N.W.

Verlag von A. Frey (Claus) Karlsruhe:

Hiethiireu Trauermarsch
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f. Klavier zu 2 H. 35 Pfg. zu 4 II. 5(1 Pfg.
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des Betrages, auch in Briefmarken.

Zu beziehen durch J. Horwitz, Neue Wilh.-
Strasse 9, Berlin N. W.
H. Witllflsch. Theov.-prakt. Anleitung nach

eigner Fantasie regelrecht zu inusiciren,
Melodien zu erfinden und Stücke zu ac-
cowpagniren. Preis 2Vj M.— Führer beim Selbstunterricht im Kla-
vierspicl (für Erwachsene). Ein Supple-
ment zu jeder Klavierschule. Preis l*/s M.
Beide Schriften wurden durch Sr.. Kgl.

Hoheit den Herzog von Coburg iu eigen-
händigem Schreiben an den Verfasser aufs
Anerkennendste beurtheilt. Vs

Concertllügel, neu. '/» Jahr gebr., 7 1
/» Oct.

Eravd. Median, renomm. Fabr. verhaltnisse-
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j

Neuestes Werk
von

Philipp Scharwen ka

Festklänge für die Jngenü.

Op. 45. Acht Klavierstücke. Allen
jungen Klavierspielern gewidmet.

Inhalt: Zum Eingang ' Choral 1 Marsch.
Cappriccietto. Lied. Dämmerstünde. Tanz-
reigen. Scherzino. Tarant« II c.

Prpis complet 3 Mk.
T. Heft (Nr. 1—4> 2 Mk.

II. .. Nr, 5—8'. Mk. 2,30.

Schanvenka bietet in obiger Compo*
flition der klaverspielenden Jugend zum
ersten Male ein wirklich feichteeWerkchen.
Aber auch den weiter vorgeschrittenen
Spielern dürfte dasselbe Interesse abge-
winnen. durch den anregenden Inhalt der
Stücke, welche Originalität mit Melodie
und Poesie vereinen. Das Werk, elegant
ausgestattet., empfiehlt sich als «ine Fest-
gabe am Ohristanend.

Zu beziehen ist dasselbe durch alle
Mnsikulien - Handlungen

,
wie auch von

uns direct.

Praeger & Meier, Bremen.

Oscar Laffert & Cie.

1
^ Karlsruhe i',/fhttfrn

.

/’7«|s empfehlen: practische

v-Viiz Lampen an Stell« von
« Lichtem in die Lench-
m ter bei Piuninos, Flii-

r gcl«, 11ml Orgeln, lllus-

trirte Preislisten wer-
den gratis und franco
versandt;

'li%

Neuester Marsch für Fianoforte.

jw em$. uatxs,
jli'iimflefitfr für ffllitlilt

CÖLN
ScliiUlergas.se 99 (sepir. Eilgang.)

Gut IS Heil!
Deutscher Turnermarsch

von Paul Häring.
Im Trio das beliebte Marschlied

:

Stimmt an mit liellem, hohen Klang.
Brillant, schneidig, leicht .spielbar,

Preis I Mark.
Zn beziehen (Inreh alle Alusiknlien-

handlnngen. Gegen Einsendung von
1 Mark liefere ich den Marsch porto-

frei an jeden Besteller.

Arthur Finster, V#

Musikhandlung. Görlitz (Schlesien).

Jkiümitf’s Mflefifieii&

!

Alis dem Verlage von Otto Aug. Schulz in

Leipzig ist durch alle Buchhandlungen zu
beziehen:

Allgemeine

Geschichte der Alusik
von

August Reissmann.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten
Notenbeispielen und Zeichnungen, sowie

59 vollständigen To 11Stücken.
3 starke Bände gr. 8"Eleg.Lwdbde.(fi über 36 M.)

1— — Jetzt nur tü ilf. - —
Das vortrefl'lich ausgestattete Werk des

bekannten Autors, welches für alle Zeiten
einen Rang in dev Literatur behaupten
wird, diirtte den Freunden der Musik,
welche dasselbe noch nicht besitzen, zu
dem wohlfeilen Preise gewiss sehr willkom-
men sein.
Ferner empfehle ich als Supplement zu

Obigem:

ßniniriss ierlnsilOTliiclite
von

Augnst Reissmann.
10 Bogen gr. 8° Eleg. brocli. 1 M. 50 Pf.

lSTeu.2

Im Verlage von C. A.' Klemm in
Leipzig, Dresden und Chemnitz ist soeben
erschienen

:

Presting, Adolf
Op. 7. Mazurkas

für Piano Mk. 1,80.

8^* Die Mazurkas von Adolf Presting sind
höchst anmuthige, fein-musikalische kleine
Stücke, von nur geringer Schwierigkeit,
welche — nach aller menschlichen Vor-
aussicht — gewiss Freunde finden werden
— Ihrer einfachen und gernüthvollen Me-
lodik wegen, habe ich die Absicht, solche
auch für’ Violoncello zu übertragen, in
welcher Form sie ebenfalls dankbare Vor-
tragsstücke bilden müssten. Frd.Grützmacher.

Dresden im October 1882.

Xnirf udh '-hM.l). Ämiid i» StiHii.XXII! 4.
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Srreubciißcrrt ^Per „iifeopafra.
1

9tm 17. t>. MK war in ’JBicgbaticn i»ie «fie ge

Slimiibnma ber Rrcubcnbcrg’ichen Oper „Älco he

patra." Tcjrt non ©ruft 'JSagque. Ta* 4Ser! ervan fl
«.i

einen bnrdjich'fagenbcii ©rfolfl. BcToimtlidi i)tit Rren* in

bcnberfi feine ®ompofition«bef8hignng (dien (in triilir .f

reu 'jicrfen für bic SBiitjne nachgcroiririt ; bocti bte tu

Partitur bev „.fieopatrn" bebentet einen gewaltigen S

Rnrtfdiritt, einen Rortidjritt, an nnidiem ber glütflidie be

©riff, unidien ber ©omponift mit bem nun ©ruft ai

fEaini’ue unrtrcfflid) bearbeiteten Sujet qctltcm bat,

in nicht ju pcrfcimrnber Söeife betheiliat dt. Man i(;

mertt bem Sibretto auf ben erften Blitf au, bati tu

Pa«aue ein Biihnenprocimi« ift, ber es orrfteht. bie gi

franbUmg mit loqiicber Sebalde tu eulloicfelii, ben et

Subörer in fortroährenber Spannung ju erhalten unb p

babei and) bem jcenijdien Slpporat eine üiinrrft baut« d

bare Slnfgabc jujiiweifeii. Jebcr Siet erfahrt eine ei

njftcmatiicbc Steigerung bi« sunt Rinnlr, roclrfic# ben i

GulminationSpunft bilbet, unb bie Bier Siete (teilen n

roicbcrum in ähnlichem BrrhiUitift }it etnanber, wo- a

burdi baS jntereffe beS gufdjaucr« uub fröret# bi# (J

jum lebten Slugenblicf gcfcffelt roirb. Sine furje Ear« li

(teUitnn ber franbUmg tnirb ba# geiaqtr beftättgen. ü

Eer erfte Siet (d)ürjt ben bromaliieljen Knoten. '

HntomuS, ber gctbljerr Säfar’S, Ineilt tljatenlo#, neu "

ben (Reisen Stcopatrn's umgarnt, in SghPlcn. üigtippa ~

unb SUienobatbltS, tum Säfar abgeianbt, ferbern ilm '

auf, nadi SRom juriictjufeliren unb baS frect gegen 0

spompeitiät anjufiljrcn. Sein anfängliche« Sträuben

meig Slgrippa babunt) jic befiegen, baf) er bie Stünbc "

oon gulbia’# Sob bringt, unb bem Slntaniu# eine
[

neue Bcrbinbuitg in Siiiäficht (teilt, nämlid) mit

Gäiar’8 Sdiroefter Dctaoia, beren Bilb er Dorjrigt. 1

Slntaniu# willigt enblid) ein, will aber jiioor Slb(d)ieb
J

non Klcopatra nehmen.
j

Eie Unterrebling jwifchen Slgrippa unb Slntaniu«
)

wirb oon fraro, einem jungen Rifdier, belau(d)t. Eer. ,

jelbc hat bei einem nächtlichen Rijchjug bie Königin .

.ffleopatra gefehen uub (ein frerj an fie oerloren. Sn |

ber nädjften ©eene (ammt Klcopatra mit ihrem öle»
,

folge in einet Barte heran, f)ött non Slntoniu« gut«
,

jdjtufi, bet fie in bie t)öd)ftc Beftiirjung ueriegt- Sr .

aber leiftet ihren (tütmiidjcii (Sitten SBibcrftanb unb

Sieht mit feinem freerc ab. Eie ttiiofdhmhfung be«

Stete# gefchiehl bnreh Solfäfceneu am Seil, Slnflreten

non Blumenmäbchen, SBafferoertäiifern tc. gelegen«

heit ju befonberer (ßrachtenlfalmng bietet Klcopatra’«

Seilfahrt, bei bereu Slrrangement bem Eidjter bo#

befonnte' Mafart’fchc geinälbe oorgcjrfjrocbt hat. Eie

erfte Stbthcilung be« jweiten Slctc# fd)ilbcrt Klcopatra’#

Eraucr über ben oertorenen geliebten. £i)bia, ihre

gcfpiclin, erjählt ihr, bafi -fraro ben ®rimb feine«

SSegjiehenS erfanfeht habe, fraro muh berichten, unb

feine SfuSfnge, bafs ba« Bilb ber Oetaoia „ein bleich ®e«

fid)t unb lictitc# fraar" bie Bermtloffung fei, gibt ber ffiö«

nigin bie froffnttng, burch „ihrer Siebe lobernbe# Rener
1 '

bic bleiche '.Römerin JU befiegen. Sie eilt in Bcglei«

tung fraro’« nach SRom, tritt in ber aroeiten Slbthei«

lung be« 2. SldeS al# Stjbile in ben frochseitiäug be#

Slntoniu# unb Octania unb erroirft bic Srlaubuift be#

Säjar, Cetaoia ihr @efd)id fünben ju biirfcn. Slnto«

niu« erfennt fileopatra. Eiefe unb Octania bleiben

allein, ffleopaira enthüllt ihr, wa« fie hergetrieben

unb tnirb babei fo leibeufdjajtlicf), bah Octania um

frilfe ruft. ®a« 93olt bringt auf ©tjbiHe ein, Sfuto«

niu« aber fcfiüht fie unb biefe Ehat erraedt in ihr ben

glauben, baf) fie noch immer non it)m geliebt werbe.

Unter allgemeiner Aufregung fchlicgt ber jrtieite SIct.

fileopatra hat (ich in ihrer Borauäjejung nidjt ge«

taufcht, Slntoniu« ift toiebet in ihre SRe(je gerathen.

Sie hat ihn bewogen, ihr nach Slftium ju folgen unb

hier, in einem herrlichen gatten raerbett Rcfte unb

gelage mit grohem Brachtaufwanb gefeiert. Eer britte

Sfct führt un# ein foldie« Seft Por, bei meldicm Sin«

toniu# al« Bacchus, ffleopatra aber at# SIphrobite

mit ihrem gefolge erfcheinen. Euch ba# Rcft geht

nicht ohne Unterbrechung Oortihev. Slgrippa unb

Octania, non fraro in ben garten eingeführt, ertin«

nern Slntoniu# an feine (Pflicht, jeboef) ncrgchtich.

Selbft Slgrippa'« Erohung, bah Eäjar bie Schmach

blutig rächen werbe, hat feinen gcfolg. Eurdj bie Ber«

führungStiinftc ber Hönigin unb ihrer Umgebung
werben ihm bie Sßaffcn, bie er ergriff, mieber eni«

tuunben. Eod) enblid) wirb bie Sage ernfi, bie .ffrieger

be« Slntoniu# beftiirmen ihn jum Slufbrud), ffleopatra

nermag nicht länger ihn jurüdjuholtcn. ©ie eilt nnd)

bem frafen, — Slntoniu«, ben Bitten be« Slbenobarbu«

entgegen, ihr noch, um jur See ju fämpfen. ©ein

@eicf)icf erfüllt [ich halb. 3nt Pierten Siet erfahren

wir, baß fein freer befiegt ift. ®r fclbft miß in bem

glauben, .ffleopatra habe ihn oervathen, weif ihre

Rlolte ju Säjar überging, an ber Königin 3iache

f nehmen, fraro, beffen Beflreben liier, wir aucfi bei

,
ieitiem früheren ®iiigreifcn in bie fraublung baratif

geviciitet ift, bie Siebenben ju trennen, jagt betit iselb-

lierrn, .illeopatra fei tobt. Eicie lifadi rieht ruft tue

Siebe mieber wach in beut frerjen be« Slntoniu«. Gr

will ohne bic geliebte unb atme (Sine nicht mein:

leben unb ftürjt fiel) in fein Schwert, roirb icbndi

nur töblidi prnpunbrt. Sein lehtev ®uni.fi nt. neben

.illeopatra ju ftevbcu. Siete erfährt burch S!i)bin oon

bem Borgnnqc unb bricht in bie idimcrjlichfteu «lagen

Ulli'.
j 0'

nitiunt 'Jd’irfjiot* öi'it ihr unb liaiuljt in

ifjrcn Slrntni feine Seele int*5. — Ä'ein '.Uu^uiffl ift w>

mef)r üovljonbfii für bie^ßniflin; CStiinr l)nt bie - iH’vo lei

flcftiimit unb stellt nl? Sieflfv ein. T1 « nnljt v>nvo im» v

einem «'erMjeii, in weldjem fiel) fliftifle Scf)laiifleuita* Jn

finben. ®ic Äöniflin toiidjt bie ÖnnP in bnd .utnb k.

dien, ein Srfilaiiflenbifj tüblet fir. '.Hui biefelbe iiene
j)

enbet .'oare, ber bic Sföniflin liebte, „treu mi Anm w

2obc.“ 3ijin riiefen bic Solbotru br^ (£äfnr Ijerau K

unter ^ubel uub Siefl^flcfriirei. Gäinr aber u>fl)rt bi

ab, gebietet >)ful)r imb läfet beit ‘Sabteu füniglidjc n

(5l)rc ertneifen. — SBcttu aucfi bie uurftrljeube Darttcl« b<

i Ittttfl feinen -Mufprud) auf uollitänbifle Grid)bpfung ber bi

tertlicben s
>liitafle ntnd>cn Tonn, fo aeiflt fie bod) bte tu

Umriffe berfelbeit utib ben fJfnt)nieu ber ftonbiu.itfl,

bic in bem ^cxlbuct) in jebrr mit groftov

Sorgfalt unb SariiTenntuif; buvdjgcarbeitet ift uub ber

breiteften Entfaltung mufifal tfcfjer Unterftüluiitg -Kaum

Tic tvreubcnbcrq’ftfje »Tufif fdiliefit ftdj mit bro lei

matifdjer ©fiiavfe unb logiicber EoufcqueH^ ber ^oub’ n

lung unb beit bntbelubfii ^erionen an, jegliche iecliidie i

iHegung bcrfelben begleiteub. Ter Eomponift mein ben ll

tief ften IcibenfctiofUidiften Empfinbuugen ebenfo p JJ

folgen, rnic bem beltagiidieu Ölemift auf ber Oberflädje v

be« finulidien Nebelt«' uub ben «wifiltcn beibeit liegnt;

ben uimmigfoltigcu ^U'ftiiiimgen. naefj Erforbernin sj

mein er bie einfodjftfii, aber and) bic compiicirteftcit,
^

farbenpriid)tigfteu Älangcombiimtioncn int Ovdicifer
Q

Sitr S>crroeiibtmg su bringen. Tobet ift ba* 'B>erf pem

Anfang bi§ 51 t Eube polppbon ge)d)rieben. 3u>n einer

yiuleftmtng an SBagner ober an einen attbcreit Eom
^

poniften ift iiidit^ 51t permerfett, obfdjon bei bem i

•jöerf bic bramattfdiett ?lttforberungen non neuerem

Stanbpnuftc au§ lvriicffid)tigl finb. Seine Sdireibmetfe
r

ift bic contrapuuTltfd)c im alteren Sinne, jeboef) oljnc ,

bte IjarniontlMie 93cfd)ränfung berfelbcu. '-ßictmefir ift «

bie jnarmonifatit’it non aufterorbentlidicr ^ielfeitigfeit

unb iÖemegtidjtcit, fo, bafi non einer briicfeitben
sJ«ir<

fung ber ^olppfjonie ntrgeub« etwas ju beripiiren ift. \

2obenb nerbient ttatttentlid) ber itmfifolifrfjc fHufban

ber großen Enfemble§, bei benen ber 12= unb trtcl>r= 1

ftimntige Sa^ gut SBermenbung gelangt, genannt gu 1

‘ merbett. Tvob ber SSielftimniigfeit unb ber babei ge=

1

mährten Wutohomie ber eingclticn fßarticcn ift iiberatf

bie größte Ä'lartjeit unb Tur^firfjtigfeit oor^anben.

Senn nach btefer atlgemeiiicu 33eurtl)eilung nod)

einzelne Partien namljaft gemarfit werben foflen, bie

burd) i^re rein ntufiTalifdjc SSirfung im SSorbergrunbr

! fielen, fo gäfjle idt\ bagu bie Einleitung ber Oper,

[
Sonnenaufgang am Mil, Eljor ber Solbaten, ^ifdjer,

' Eifererinnen ®linuettntäbd)cn, bann bic Etgälflung

. .viaro’S oon feiner 33cgcgmmg mit ber Äönigin, icrner

! bie Milfaljrt ber Cleopatra unb am Sd)luffc bc3

! erften 3lcte§ ben Mbfrfjieb be^ Mntoniu«; int gweiten

Mete l)auptfäd)licf) ben großen Mufgug bei ben $Scr=

i
ntäblung§feicrlid)feitcn in Morn, im britten ?lct ben

, Eefang Octaöia’ö, ba§ 33acd)attal unb bie ^attctmufif,

/ ferner ben Sdjladjtgcfang bes ‘3lntoniu§ unb_bcr Mo*
‘ mer unb cnbUd) int oiertett fdet bte erfte Scene be3

MntoniuS, fobann ben Trauermarftf), weldjcr al§ ^Ser*

h wanblung§mufif oor ber testen Scene gefpielt wirb 1

Z unb enblid) bic Sterbejcene bc§ Sfntontug fclbft.

; 3u bem Ofuten, wag tcT über bag 2Berf gu fagen

. tjatte, Tann id) gum Sdjluß aucT ba? 2ob einer oor*

e trefflidjen 9Iup^',n9 bingufitgen. SBenn aueü anfangg

eine erTlärlidje ©ifangcnt)eit oorbanben war, fo und)

h biefelbe bem erwärmenben Einbrud be§ ^Berfcg gu*

fetjenbg, um einer animirten ttnb feffelnbett Tarftellung
'

^laf) gu macTeu. Ter Eomponift leitete fein SBerf

* perfönlicT unb geigte firf) bei biefer ©elcgeuljeit alg

^ umfirbtiger, rontinirtcr Tirigent.

iq Tie Titelrolle fang unfere jugenblid)e ffJrima*

t* bonna, Erl - 33aumgarteit, unb fic entfaltete barin

er fo oiel bramattfdjeg Eeucr itttb Temperament, baß

ra man bem geianglicfjen wie ogirenben Tljeil ißrer

ri) Ceiftung bie nmunwunbenbfte MnevTennung golleit muß.

tg Tie Äüitftlertn ift mtgcnidjeinlid) burd) bag Stubium

in biefer Partie ein gut Stiicf in ißrer 5lunft oorgenieft,

>n ißr Auftreten ließ bie «efäßigung gum bramatifdjen

m ©cfaitg in io ßoßem ©rabc ßeroortreten. Wie rS bei

re‘ früßeren ©elegcnßeiten niemals ber Eaö »®nr - ® ie

ßctgweite ^auptpartie (Slutoniug) Dertrat $err 93lum,

beffen Eigur unb Stimme für bieie Motte wie ge«

fdutfcit finb. Sciu flangpolleg, wudjtige* Srgalt uub

feine ßertulifdic, ritterlirfje ©eftalt paßten oortren

lid) gu ber ißm in biefer Partie gcftcllleu, großen

Aufgabe, bie er übrigen* auri) Pom mufifalifdieu uub

fißotiipidcrifdint StaiibpunFte au* mit ®.‘)d)id_ gu

Gnbe fitßrte. .öerr ') 0 b e
l
gab beit V'oro oovtreffltdi.

Sein Spiel war ein fo Icbßofte* unb big in * flein fre

Tetail burd)flcbad)teg, atg fein ©efang burd) manne

Entpfittbuitg unb idjiuic Tougnbe befreit
_

mürbe.

Tvrent Mcbicef *2öf fl er cjrccllirtc al§ Octania, ?vrl.

'4$
f c i 1 al* 2l)bia. Tie übrigen, tßeitg mehr tßeilg

mettiger untergeorbueteu Mollen waren wie folgt be*

feßt Etifar, .'oerr Sd) m i b t, Mgrippa, 'öerr Mit f f en t

,

^ontifer Wajrinut«, oerr ftauffmonn, Mßettobar*

bu*. iierr TB’ a r b c cf ,
eine Mtoßrenfflanin, ^yrauletn

Tattiiingcr, eitt r&miirtjer Oberft, .'oerr ©eifett»

ßo f er. Wan merfte allen bn* '»eftreben an, tßr

i
befte* können für ba* ©dingen beg ©äugen eittgu»

1 jrty.’it uttbEeber trug ba* Seinige, ob Piel ober wenig,

1
bngtt bei, bem TBcrTe eilte witvbige Mnffüßruug gtt be*

. reiten, ©ang befonbere Mtterlennmig uevbtcneu aueß

^ ber Elmr, ferner bte prädjtigcti ÖaHetarrangenientg

• non Erl- T3 n 1 b 0 unb bie $n?ccnirung im Magemcmcn,

• mcidje ber Megic bc* ."perru Sdiutteg unterftanb.

0{ii5 öcm Äünlifcrfcßcn.

— fjfhc wfr l)örcn, loith Rrau fülnvic ©eehncl),

chetttol# Eculichlcmh# ciröfjtc brmnatifclje .ffüuftlcvin,

roelche feit Jahren in (titlet flit v ii cfflejonenficit in

Ereoöcn her grjiehmiq ihre« eiiijineu ©ohne« lew,

ihr hehnfllidK« Eomicii int itächftcn fflinter ouljiehcn,

um ihre fiinftlerifchc Kraft bem im Dftohcv näajiten

Rahre« ju cröffnenbeu „Ecutichen ihealet'
1

jn roibiuen.

— Subopeft. Borlolticci, bie n«?iiejeicf)netc

'Primabonna be« unqanufihrn 3!ati»nomjenter, oerläfjl

bicic Bühne, bo bie Eircction berfclbcn nicht mehr

al« 10,1)01) fl. pro Rohr heroininen wolfte.

— frerr Eich an oon ber Slibelunsen-Erappe

Slnciclo fKcnmann’8 ift für ba# Berliner Tönigtidje

Opcriitljeatcr encjaqirt worben.

— Sin ton 'Jiubinftcin'« nächfte Sompofition

roirb ein Bnhnenftiicf fein, befien Xcrt oon Juliu«

Diobcnhevg bem hol)™ Siebe entnommen ift. Eer

Eitel bc« Sliicfc« lautet: „©ulnmith, ein ©chäfcrjpiel .

— Johann Strniiü, welcher bic 250. Stuf«

ffihrimn feiner Operette: „Eer luftige Sfriet)" «in

Berliner Rriebrirtj-ffBilhelniftäbtifchen Eh™ter perfön«

] lieh leitete, war bort ber gegeufianb aiifjergcroübnlicher

i Ooationcn.

— Rranj Siäjt h“ f «m 14. 0. Mt«. SSciiuar

( neriaffen uub fiel) nach Nürnberg unb Jüricf) unb tion

bort auf ber goItharbhal)n über SKailanb unb Serotta

1 uadi Beliebig begehen, wo er fed)« SBcuhcn in !Rid|arb

- JBanncr'« Ramilic ju oerbleiben gebenft. Eer ®ro6-

r nieifter hat bic Seife frifdj unb gefunb angetreten.

, _ groifchen ber Berliner genernlintenbonj ber

. föninlichen ©chaitfpirlc unb ber Sängerin Rrou
? *Keicf)er««Kinberinann ift ein Sontract ju Staube

l gefommen, welcher bie Echtere al# SKitglieb ber Ber«

» tiner Oper für bie geit oom 1. September 1884 ab

” auf fünf Jahre — ficbcn 3Rouate im Jahre — an

” ha« Berliner Opeml)au« oerpflichtet.

" — ©mite ©auret unb EaPib Popper finb

; non, Könige bon Portugal mit bem Sl)riftu«.ßrben

i bccorirt worben.

_ Rd. Kuhtmann bon ber frofoper in ©arlä«

b 1 mhc i. B, foü nach ben Berichten unfere# Mitar-

beiter« Oscar ßaffetl eine Eoloraturfängerin bon

n qanj herböntagenben Qualitäten fein, geriihmt roirb

e* tbenfo eine brillante frühe, al« eine leichte präcife Sin«

I« ipraehe: ihre legte Siciftung al# „Sufatme" hat auch

d) ihrem prächtigen ©pieie enthufiaftifchen BeifaU ein«

t* getragen.

'*) — Eer Jmpreiario frerrraann, welcher gegen»

roärlig bie Xournöc bc« fchwarjen geiget# SrinbiS

be © a I a # arrongivt, will in greifmrg i. B. in ijri.

I

n on Bieber eine jweite MurSfa entbeeft haben unb

foü biefelbe auf brei Jahre mit 12, 16« unb 20000

Mar! gnge engagirt haben.

— Ecr Sontract, welcher Mine. Stbelina Pa 1 1

i

ju einer oiermonattichen Eouniöe in Brafiiien für

ba« Jahr 1883 perpflichtet, fidjert ihr bafür bie

n, i Summe oon jwcimalhu nberttaufenb Eoltar«.

en I ®8 ift bie« ba« hi’cflfte fronorar, ba« je einer Sunft«

iei lerin gcjaljlt rooibcn ift.
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al)eafev ltnb ßoiicede.
— Köln, 21 . flioü. Sa? Programm bc? tjeu-

fiqen Glüi^ettidj Goncerte? ßattc in öidcr ,
(öinfu£)t ein

internationale? G'präge. An leinen Orcheftcvwerfen

umfaßte ba?]dbe: Allegro aiipa.wsionntft tum G. £alo,

eine Schöpfung, wdeße inäbefouberc burd) gei[wolle

uitb iutcreffautc Prßniiblung be? Orcheftcr? beitrieft

;

ferner bie A-dur-Stnuphouie von PecthoDcu, bie, al?

SHefleclor ber beiterften Ajebcti?ltift uttb auäqdaßenftcm
ÄJebcnsjubd fiel) ber befoitbcnt ©unft be? ÄRttfiffmür-
be? erfreut, Povaugsweifc ift c? neben bet» fprubclnbett

.tvumor, meUber, — tum bem rätßiclßaften 2. ©aße
äbgcfebeu — au? beni Kimftmerfe fprießt, ber große
Crgdpuuft auf E, mit einem Porßalt auf Dis, int

finale, beffen Sonnewalt uttb f>arntotiifc6c ftüßuhcil

fo impouirt, baß fid) fautn ftemaub ber magifdjen
©irfung 311 entfließen bertnag; ben Pcfrfjluß mndjten

„Pajabcrentaiifl uttb Jj!wit)flcit?8Ug" au? „freramor?"
oon fliubiufteiu, beibe üppige, urfpriinglidje Sonrocrfe,

in ber originellen PeßanMmig?woifc bc? genialen

Gompouiften. — Sa? Jpauptintercffe cimcentrirtc fid)

auf bie beibett Glätte: frrau ©d) int an »fliegan au?
flJiiincßen unb Karl Sapiboff au? Petersburg —
©eibc woßlbetauntc Spanien itt ber ft'uiiftwdt.

frrau ©djünou fang fliecitatio nub Arie au?
„Orpßeu? unb Gitribicc" oon $at)bn, „Gauflonetfa“
oon parabi?, eine fltomaiifle „Toi tlont l'ammir“

oon ^fottorb, „borgenlieb" tum Schubert unb als

Hugabr „3 cß Iiört* ein Päd)lein rnufdjett“. Au? ben

Porträgen brr trefflicßcn Kütiftlcrtu ift ttnfcßwcv 31t

erfeßeu, mie rigoros uitb eritft fie ißre ©titbieu be*

trieben fjnbeu muß, bettit fie befjerrfrijt ißre Sötte in

einem flRaße, baß fie jeben berfeiben, toeun mir uns
fo au?briicFcn bilrfen, auf bem prüfen! irteßer 311

bringen Permag, fo eyact ift bie Pilbuitg bc? Sone?
unb eben fo crftaunlitß beffen Au?gebeu. 3ßre

©timme ift 5war nur eine biminutiüe, wdeße, fd)ön

ausgeglichen, beim F itt ben Kopfton übergebt, unb
in ber fliumidruug flwifcheu mezzoforte uttb pianis-

simo wceßfelt, aber eine portreffließe pßrafirung gibt

ipren Portrügen, toelcbe alleröhig? ber frubtoibualität

ber Stin ftlerin cntjprcdjrub gctoäßU loerben muffen,
einen befonbern flteifl. Glatt^ ißrer Sünftternatur ent*

fprerfjeitb toaren bie Ga 115011 et ta unb bie Womit nee,

ltnb allein bereu geiftoofier, pKanter Pertrag tonnte

unS mit ißrem ©peflia(Programm — ba? fid) auf 3
Pevfdjiebene Sprachen erftreefte — oevfößmm. Pcfannt*
ließ mar frratt ©d)iwon*9iegan ba? A>aupt be? Samen*
Quartett?, mdeße? nod) oor furfler .Seit bered)tigte?

A»flehen maeßte.

Sahib off, nn^meifelßaft einer ber größten Gcflo-

Pirtuofcit ber ©egenwart, fiißrte fid) mit einem Gcllo-

Goncerte eigener Gompofitiou ein, wddjcö bemic?, baß
er für fein eigene? 3 it ft r unten

t 511 feßreibert Der*

fteßt. Sr? bebeuteuben föiiuftler? Po1-3»ge gipfeln in

einem fdjönen, großen Sone, tu tfeßlbarer ©irßerßeit,

in eminenter Sccßnif unb ßöcßft gefdjmacFDoflem Por*
trage, fru biefcit, feiten in folcßer Potritfl oereinigten

Gigenfdjaften 511 glattjeu, gaben feine Porträge ooflmtf

Gk’legetißeit: fo Drittirte er in feinem Goncerte ßeroor*

ragettb auf birtuofer ©eite, tu mclobifcßer unb ber

G5efüß(S ;9iid)tung aber in bem Gßopin'fcßen Woctttruo,

beffen ^iontituren nub Sdjlitß er übrigen? tßeilmcife

naeß eigener, feineSmegS empfeßleiiSmertßer Ritten fton
oerarbeitete. — Ser Gßor tonr im heutigen Gonccrtc
nur feßr leteßt -- mit beut Gßor ber Sruibcn att?

„Arvire & Evelina“ oon ©aedjitti belaftet Sicfc
Oper mürbe üoij ©acdjiui, Seßrcr PJarie jlntoincttc’S,

unpoßenbet ßinterlaffeu, fpätcr pou fließ oeroollftän*

bigt unb enthält, gleid) biefem Gßor, nteßrerc feßötte

fliuntment itt antit=ebler Jyortit; bod) crgielen biefelbcn

in nuferen Sagen, jttntal losgeriffen oon ber £anb*
luttg, taum meßr ben Grfolg, ber bie Piiiße bc? Gitt*

ftnbiren? loßnt. 9Bir leben eben ttidß meßr in ber

©cßäferjcit be? Menuett» — unb bie immer meßr
realiftifcß merbeitbc Seit ocrlangt and) bem em*
fprecßettbe ntufifalifcße Soft.

— ?Iu§ flJiarfcille geßt und bie flJiittßciluug

51t, baß ber bort lebeube Gomponift, profeffov Gl tt ft a o

flioebel, au einer bentidien Oper „Sa? oerfimfette

©d)loß" arbeite, bic bemnäd)ft beeubigt fein mirb.

Ser moßlgelutigenc unb mirtfame Seyt cinftammt ber

ö’ebev oon fyvl. ^oßautta Palb, todeße and) eine gute

bidjterifdje Uebeffcpiutg feiner elften frau^öfiü'ßett Oper
„9(Iutamen" fdjrieb. ^lltiiameu mürbe bereit? brud)*

ftücfmeife in flii^a mit großem '-Beifall aufgeführt.

— Sie biesjaßrige Operetten*® ritte jcßeiitt

eitte feßr ergiebige ju fein. Pott Sieit ßcr mirb aber*

mal? eine neue, reife fjrudjt biefer Glättung aOifirt.

911? undifte fliooität geßt bort int Sßcafer an ber
Point AJiiltörfrv’ß Operette „Ser Settelftubent" in ©eene.

— S ö 1 u. Sin ßiefigeit ©tabitßeater mürbe
Piäct'S Garntcit micber aufgenommcit. 9(ttd) flinbin*

ftein'» Sam ott ift neiierbing? unter regfter SßeiF

naßinc über bie iüiißuc gegangen. JJrau Dr. pcfdjla*

Beutner halle in iljrcitt Glaftfpide al?

„fllobert ber Settfel" großen Grfolg; bie beben tenbe

Sünftlerin ift al? elfte Praoonr* unb Goloratur*

längerin au ßiefige Piißne eugagivt worben.

— Sie im Siettcr Garl? tßcatcr gegebene

Operette „Ser GßePalter Oon ©t- flJlarco", compotttrt

oon Sof. Paper, hat eine moßfmoüeube metttt atteß

nidjt burdifcßlagenbc 9(ufnaßnte gefuubcn.

— Gine neue PMener Operette „Ser Heine Prins",

511 melcßer S'ttliit? fliofett ba? Libretto uerfnßt, Sa
pcDmcifter SOI ü Iler bic Pittfif contponirt ßat, faitb

im Sßeatcr au ber fflien, getragen oon einer audge*

Seidpteten Sorftcllimg, Ptelcit Pcifaß.

— Sie Prüffeld- Opcru=Sirectiou ift mit fterrn

Sirector 9(ttgdo Ofcmtmun megnt eine? ©aftfpiel? bc»

„fliidjarb 2Bagncr*Sßcatcr?" uitb 91uffüßtitttg be? flli*

belimgcn*Wiuge? in Prüffel in Perßnitbhing getreten.

— SBiener .^ofopent tßcatcr mürbe jum erften

OWalc „©imon Poccattegra" oon Per bi aufgefitßrt,

eine ältere Oper biefc? Gomponiften, mdrßc aber, oon

ißtit tßeilmcife umgearbeitet, gegenwärtig itt

frttrorc ninrfjt. Sa? Porfpid unb ber erftc 91 tt mürben
mit lebhaftem Pcifalle aitfgenommen, bic beiben fol*

genben 9lftc mertlicß tüßlcr. Sie Wooifät mar fdjön

audgeftattet unb mürbe oott ^-ratt Piaferna, ben

fieiTt’ii Pecf uttb fl?ofitan?fi) oor^iiglicß gefuugen.

— 3« ftreiburg i. P. haben Prinbi? be ©al«?
au? Gnba unb bie W'looirbirtitofin ffrl. 91nua Poe!

an? 9£em*'?)orf mit mifjcrgemößnlicßem Grfolge cottcer*

tirt. Ser „PßtlßarniOHifdjc Pevein" unter £>. Simm*
ler’? Sirection macht miebevum große 9(uftrein)iiugen

für bic laufenbc ©aifott. Pcreit? finb ©arnfate, Sina
Pctmter, Gugönc ^jfaßa unb ^soaeßim jur flJiitmivtiiug

gcrooiiticn.

— 2lug?burg. Sen Pefudjern bc? am Hl.

|

o. SOt. ftattgeßabten 95. Orntorieu*Percin?=GoncertCy

mürbe ein fdtener unb ßoßer .Üiuiftgemifj 51t Sßeil.

Ser «ließ in weitern $ reifen al? Gomponift uttb

'Ißnfifirfjuiftftrller rüßmticßft Detaimte tperr Dr.

©d)leiterer, ftet? beftvebt, ba? Porjügticßfte 5u bieten

unb auf biefe SBeife ben ©inn für Sfitiftf 51t pflegen

unb 511 föröerit, lub 511 biefem Goncerte ba? Kölner
Streidjguartctt, befteßenb att? ben Jpcrreu .fteef*

manu, (Vorberg, 9lßetotte uttb Peffmmtn, ein. 3utti

Portragc gelangten 3 Quartette, mddje bic ßöcßftcu

9lnforbertmgen an bie «uSübcnben Süuftler fteßen,

uämlid): flFaff op. 77 (d-moll), ©dutbert op. 161

(g-dur) unb Pcetßooen op. 59/3 (c-dur)
;
bie ^wiffßeit*

paufett mürben burd) Gßorgefänge Pott ©poßr, fli'ßcin*

berget unb Praßm? au?gefüllt.
Sa? Kölner ©treießquartett ßat erftjüngft mäßreub

feine? Aufenthalt? in Zürich bet ben bcrufeitbften Per*

tretern ber Swift bic mänufte AttcvFeniutitg für feine

em inen len Seift ttugeit gefttnben; möge c? un? pernönnt

fein, bem reichen Sorbeertransc ein befeßeibene? Platt*

djeu bei511fügen. 2Bir hatten fd)on mieberßolt ©degen*
heit, bie audgc^eidjnetften Oinn-tdtoereine ju hören,

müffen aber geftcßen, baß un? feit $can Peder Seine?

fo Ijiugeriffeu ßat, wie ba? Sölucr.

— Pictor fließ! er’? Oper „Ser fltatten*

fanget oon Jameln" mürbe am 16. P. fl)it?. im
Queen? Sßealre 511 SOiancßeftcr oon ber fltopal Gttglifß’

Opera Gompanß (sunt erften PZale itt Guglanb) unter

beut Sitel „The Piper of Hameln“ jttr Auffüßntng
gebracht unb erhielte einen burcßfcßlagetibeit Grfolg.

— 0 . pcrfair? Oper „fltaimon bin" ßatte bei

ißrer erften Aufführung in Perlin am 20. 0 . flJH?.

einen rcdjt frciutblicßcn Grfolg. Ser PeifaÜ mar
uorjiiig?wcife lebhaft uaeß bem Poriptelc unb ttaeß

bem, bett tmtfifaliidjcn §ößcpmtft bilbenben Icßteu

Attfjug, in welchem ba? ftimmung?oolIc ©djlummcr*
lieb fOiclufinen’?, unb ißt flBecßfelgcfaitg mit fltaimon*

bin befottber? ßcroorragett. Sie 9lit?ftnttuitg war
wunbcrboll. And) in GarHruße würbe bie Oper
Ütvjlid) beifällig aufgenommcit.

— Pott fliu binftei n‘? geiftlicßer Oper „Sa?
öerloreuc Parabie?" fiitbct Anfang Januar eine Auf*
fiißrung in Pafcl ftatt.

— Ser Seßrcr* ©efattgo crein in 2ßmirf)cit

ßat fieß wäßreub ber oerßältnißniäßig Furien 3c*i

feine? Peftcßeu? unter ©türm’? Sirection 51t einer

felteiten Jnoße empor gearbeitet nub fteßen beffen Gon*

ccrtc in großem Anfeßen. Aucß ba? am 25. 0 . flfltt?. in ben

fltäuuien be? Goloffeum? ftattgeßabte Goitcert fcßloß

fid) bettfclben würbigft an uttb bot folgcnbe? inte*

reffante Programm: „Sagerfcene beutfeßer Sattb?*

fneeßte" für ©oli, Gßor nub Ortßefter oon Dr. 3-'

flltiid; „Sie 583a ff er fee“ oon Sß. Pobbcrt?fß;

„fltebd“ uttb „fViüß(ing?toafte“ oon A. SBöcfl; „Par*
baroffa’S Grwadjen" oon S. Gdct; „Salami?" oon
9Jt. Prud); Polf?lieb „©0 oiet ©tent‘" unb „poöten
auf ber Alnt" oon Gngd?berg.

— Perlitt. 3a me? Sw oft au? ÄÖln gab
am 22. b. SRt?. tu ©cmeiiifcßnft mit Joachim
itt ber ßieftgen Siugafabcntie ein Goncert, wcldje?
ben Pernei? geliefert, baß Swoft 511 ben bebeuteitbftcn

nuferer jüngern pianiftett jäßlt. ©ein ©piel sengt
ebenfo oon oirtuofer Sedjtti!, al? oon geiftiger Pefee*
lang, e? ift glän?cnb unb bod) iunerlid), and) oerfteßt

er, ben ©timtuungSgeßalt jebe? einseinen Sonftiicf?

SU überseugenbem Au?brud su bringen. Sa? publi*
tum ipenbetc feinen Sciftitngcn, mie felbftrebeub ben
Porlrägctt feine» mäcfjtigen Pttnbe?genoffen lebhaften
unb jt)mpatßifd)cti Peifall.

^iernufdites.

— graus Si?st erläßt nad)fteßciibe Pefannt*
tnadjung! „Scßr geehrter Jperr Diebafteur! Sind) $u
Otcle Ginfcnbuitgcu oon Partituren, anbereit Gontpo*
fitionen uttb müßigen ^nßßviften in meinen Arbeiten
änßerft geftört, bitte ich Sie betannt 3U machen, baß
id) wüttfeße, in biefer flBeije Fünftig nießt weiter in

Anfpntd) genommen 311 werben. Autograpßenfamm*
luugeu beisufteuern enthalte id) ntid) befeßeibenft feit

Dielen Ofaßrcn. Gvgebenft 3. Si? 3 t. SBeimar, Wo*
oember 1882.«

— Sic Ou a rtet tgefel tfcßaft in flÄailanb
hat stuei preife für bie Gompofitiou eine? Srio? für
.Ulaoier, Ptoline unb Pioloncelio atiägcfcßncbeit, einen
erften im Pctrage oon 1000, einen smeiteit oon 500
ijrauc?. 3üc bie Pewerbuttg geeignete Gompofitionen
fittb bi? Gubc flWäi'3 be? näcßften Qaßre? cinsufenben.

— Sa? VI. © d; 1 e f i f d) e äJt u f i f f e ft mirb im
fVrüßjaßr 1883 in ©örlife abgeßalten, wo ba?
<>’[tcontitce feine fjeftßalle" befipt. Sie beiben
.yanptmerfe, mclcße bei bem 3efH‘ 3110 Auffüßvung ge*

langen, finb .ftänbd’? „Gäctltenobe", unb flRenbd?*
ioßn*Pavtßo(bi)’? „pattlu?". Sic Seitimg wirb, wie
in früheren ftaßren, Stufifbirector Seppe au? Perlin
übernehmen.

— Gin iogenamuc? © t r e t d) p i a n 0 mürbe biefer

Sage feiten? bc? beutfdien Weicße? einer gtrma in

ATirn an ber flfaße patentirt. Ser Sou beffdben er*

innert an bic Klangfarbe ber ©aiteniuftrumente. Sa?
Ouftrumcnt mirb mie ein K'lnOicr gefpielt, nur mit
bem Unterfdjieb, baß man einen leifeien ober ftärferen

Son burd) leiferen ober ftärtereu Srtwf, alfo nießt

burd) förntlidje? Aitftßlagen, erjiclt. Sie mit ©eigen*
ßarj gefpeiften Jgornrött^en, mddje bie Jammer er*

fcpen, unb berat ©t reichen Die fliadjaßmuug be? ©ai*
teninftrument? ju SBSege bringt, werben bureß eilt

pebal in Sreßung oerfeßt, unb ba? Perüßren ber

Safte bewirft bereu Annäherung an bie ©aite.

— 3nt Alter Don 58 3ftßren ift am 14. p. fljit?.

ber Gomponift Gail ßiißrß nad) langen jdjweren

Sciben au? bem Seben geteßieben.

— 3n sJRün eßen ftarb ber Sicßter 3 r a

n

3 oon
Stob eil int Alter oott 79 3aßtm.

— flRit bem ^aßrcSabfdifuß be? 3 ro»Ifurter
©tabtlßeatcr? foll e? bicSmal nid)t eben günftig bcfteHt

fein. Ser oorjäßrige Ueberfcßuß ooit 20,000 flRarf

foll reichlich oerbraueßt uttb ein crßeblicße? Seßcit in

Au?fid)t fein. Kunftfreunblidje Gapitaliften füllen tnbeß

ßelfenb bct3ufpriugcn bie löblid)e Abficßt ßabett.

— SBegctt Aflaoicrfptdeu? in ber fltaeßt ift biefer

Sage gegen eine Saute in Pantberg ein ©trafmanbat
wegen groben Unfug? erlaßen worben. Ser bortige

fljiagiftrat ßat ben Pefcßluß gefaßt, jeben 3UV Anzeige

tommenbeu 3all burd) ben Amt?anwalt al? fltuße*

ftörung öerfolgen 31t laßen. Siefe? Perfaßven Dürfte

fid) aud) für aubere ©täbte 311t Wacßaßmung empfehlen.

— Sen 22. ü. flRt?. war ber lOOjäßrtge ©e*
hurt?tag Gon Va bin A-reujer'?.

— Keler Pela, ber inSbefonbere bureß feinen

Aißetnmalftcr befannt geworbene San3compouift, if'

am 20 . d. fl.Ut3. in 9Bie?baben geftorben.

— ©ic bereit? befannt, foll bie ßa!6oergefieue
Oper 3Rarfd)ner'3 ,,©fltige?fötüg «^iante" in nießt

311 ferner ißve flBicberaußüßruiig am fljfuncßener

.vtoftßeater feiern. Sa bie Oper nur iit ber Partitur
oorlag, mußte 3U biefem 3wcde au bie geAigftellung

eine? ii'laoierauöjugeö gebaeßt werben. Stejcr Auftrag
würbe J&errn Subrnig SßuiHe, einem jungen flJtufifer

au? Po3cu, ber erft fih^Iid) feine Au?bilbung an Der

föuigltcßen flJiufiffdjule in flRüncßen uollenbet ßat, 3U

Sßeil.
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— ®Q5 Ulmet SuMUn'otcr ieievte am 2a

1). ®t«. m glätijnibct Stole icin lUOjö^tig« 33e\telicn.

— Stadifleftentw geiftreitbe (SGnialtenitif Um.

©eitel« Dürfte uirtjl aflflciiieiii litlanm icin:

SjiäU Granit bflljin mit SmvmcSiDüllien,

®t(»it(Hxl lliniifll »loden rein:

JieilicU miifjlt in gtiililiiig^blüllKn.

HjoltaB idjnift in ®fniGrin.

_ <Eie aBciljt Gel ®pi)ftt>®cntinal» in Goiii-1,

meldje am 26. ». Sill. itattiiitbcn (»Ule, ifi aui

25. «mril fcc« nödjftcn 3o5te», beut ©cburlllofl

©poür’l, beridjbben loorbeit. 'X't ungiinfttgt dBittt

vutig ber lebten 'lagt teil', Gal fdjm’fl cingelrctene

S8mtmocttcr'f)at biejen (Siilidjlufi »ctmilafit.

— Ser 9Jtufi!id)rittite(lcv imb S'ritiler Swrr

®buotb ® (Gelte in »int ift am 18. v. Ml«.

67 galjrc alt ttad) laugeter Srmttlicil bcrjdjtcbra.

— Sin $at)bit>$mtnial, und) einem Sntmurf

Don Jjcimid) .fiatlcr audgefüljrt, (oll bemnäd)(t im

®siletba«i.®atten in 'Bien aufgcftcUt (Derben. ®et

lonticro» ift im Senil!) (eine« SKuf)me«, twd) bet

„Sdjbpfnnfl" uub jur Seit bet S»mpofiti»ii bet Soll«.

l)t)inne, all o im eiltet Dou 60 Sallteu, batgeiteul.

$al (innenbe Slntlib ift in einer teineSmeg« ibealctt

stuffal(unn, bod) aber in einet (oldieu auSgefiiljrt, btc

ihn über $o«, ma« er alb Men(d) mit Sebetmanu

gemein bat, erbebt. Sic Mobclliruttg be« Stopfe« tfl

bebeutfam, bie Büge crirft unb ölcjilbl enoedenb. Sic

giauc ift aufrecbtftcbenb, in bem iljrc Beit bejeidpien*

ben 'Jiococotleibe bavgcfteflt. Ser grofie Rrad unb

bie lange SBcfte geigen ein(nd)C ©tieferei mit ®mr<

Ianben<$effin« gegiert. Snirfjofc unb @eibcn|itnmpfe

jinb Kar genug angebeutet, tuiibrenb eine mollige

.töalSIraufe unb bal Don ber Stirne onfmärtä jeftri-

diene fjaar mit bem 8“Pf unb ben je jtoei Querlotfen

au ber Seite ber gractöjen SarfteHung ben (inmt) ber

SBatodgeit Derleibeu. 3« biejem ©eifte ift bie '(Soft

ber gigur felbft. «Inf bem rediteii gujje ftcfjcnb, ben

SpielfuB etwa« äurüdgefept, Gült bie feurcirte redite

©onb — mie ben Saft jäGlenb — gart einen Stift

groifdjen ben gingern, roäGreub man in ber Siufen,

bic tneGr abtoartl gejeult, ein Manu(triptblatt fiel)!.

Sie gtädjen be» 'BtebcftaW iotlen biedntal teme

giguten, fonbern fjatjbn'S „Sier 3af)reägeiten" in

aUegorifd)cn (Reliefs fdimüden. Sic Statue wirb

8t/
2 gujj 1)0(6 unb gang in Meifielarbcit m Garrara-

Marmor auSgef ülict.

Bnrid). ®ott(rieb fiufel ift in golge eines

SdjlaganfatlS, am 13. b. Mts. 67 galjre alt geftorben.

— SaS im SBertagc non Otto «lug. ©djulg in

Setpgig erfdtienene Bert „«tltgcmeine ®efd)id)te ber

Mufti" Don 91. SReifjmnnn (3 ftarfe S°. Sicimonnb-

bäube) ift tom feittjerigeri greife Don 36 Mart mm*
metjr auf 15 Mart Ijcrabgeieft roorben.

Jiteratur.

ffhuMs, «Art. 4- lieber für eine -Singitimmc mit

$mno. (.'paitoocr, üottiy Cerlol).

3)a3 $tjt tjibl 3fU'Vüfc von grofcer (5timöuug3 ;
yilw ; auch ift bie

Tcclamation biirdiwcn
‘
eiHi\»ndjf iiö. Ter ffoinpouiil iit aber noch

etwa« ungeUanbigl unb liiftl feilten Gciublm ju Wiel iveieu Sauf;

er bringt uuniitfer «Bei je gälten. bie leid)! ju vmiicibru nciocf^n

Wären uub ben bclr. SltUeii gewiß ein freiinbltclicwä ’.Uujcijcn -je-

{leben biitleit.

«tfltfds. tfnrf. 5 ßict»cr für eilte Siiiflftiinme mit

'Piano. (JpamiDbcr, Üoui*-’ Oertelj.

oorf)tr tyffibitf ililt oudj fjicc- ^>«t fid) ber (5i)mpüuift erft

ulffimatiitri. bürfteu feine 'Jieber ieljr iirrn iiefuniifu werbtu.

non ftcnrfts. fllnria. 13 lieber autf bem „^rci

Selfiiliiibcii" für 1 ©iitflfiimme mit piano.

(pai>L‘rl)t>nt, ®d)ötiinglj’§ ®ud&« unb ii'iuift-

1

ÜaiiMtmq).
l!tr ic|t bieies (?»u9 bränflt umüiüfiiljvlid) ju nielobvanm*

tifdier i'fad'fituufl. ivt'iiii 'JJinrif uon 'ilrnbls l)ot bie «luccfluuii

aui>icnonuueu unb burd» bic eMe loufunfl ben iWcifl ber Didilmtii

entfaltet, ißielf ber 'Jiummern idnoinden fi<^ ju Hu.teiuöl)iiUdier «e-

bculjmufcit auf. uub couftatimi ben felleneu UJlclöbiciucUljitjuiu

unb bic braiunlijdjc Olritailuiiiivlvnft. überhaupt baö ftüuueu ber

(foinpöitiftin. Ifiiiiiie wcniiif ätclleu fiub ctit>a4 unfaiiejC*ar uub

t)Olperi>i unb bie tÜfillctiunu manchmal ettuuo ju iil'pifl fictieii bie

Siutlftiiuuic. aber bieje 9>emerliiu«i foH ben 'iüerll) bco 'lHateä uidji

berintriidjligeu. Tier ncrbiubenöc leyt in flic&eubev, «idutnbenev

Sprache von Jran.j (flnjien folgt bem 3faben bce vortrcfflidj

uub iibftbriiiü bie cinjcturu '«umuiern in iwirlfainftcc üUcife.

,fltrrr«[, (Bull. op. 161. ütjrifrfjc Plätter für piano.

(Prc^lau, Q[ul. Jpaiuaucr).

9io. 1. 3rüt)liiifl«bmid». 'Jio 2. Hoiitcin in ben tfniciflen, 9io. :t.

lOcibinanuMuft. 9io. 4. 'Jini bem See, «o. 5. ’Jlbciibfleiau.v Wcfiibls«

finnifie. buitifle uub melobieuolle äompoftlioneu mit Qiitcm .Ulaviev*

jol;. Wüter Stoff fiir Spieler ber mittleren Stufe.

JHerücl, (ßnfl. op. 159. 9i^ap)obic für piauofortc.

(Preälöu, ^u(. Haitianer).
C?in ijbdn't iuirtiamc-i Vivace in F-inoll, mit einem in ftornt

uub Sti)l tbleit, fltjaufircidien 'flJittetiatfe in Des-dur.

(Öftu6tj, Jos. op. 20. Ütfrifrtjc 3tut>icn für pionofortr.

(Prc'Mau, Q»tl. •’oainattcr).

Wliillerlicb, '4M)aula)ietan.i uub 9iei<ien fiub bie aDerliebfuu

Stüde überidfricbeu. bie mniilalifdi teiüliil) entundclten Spielern

angetefleuttid» cmpfoljleu lurrbcn ftinuen.

.flofilec, .t miis. op. 304. Sicirijte Stiirfc jur llcünuq

unb Pcvgtüiqung für jucjenblidjc fi'laoiiripiclcr.

(Prcsiau, 5 lI t- •’oaiitaucr).

iSutes 'JJIatciial für bic 1. Stufe.

ftöfilet, £ouis. op. 305. polls?mclobicettfran^ für H(a=

öier. (Prcsiau, ^ttl. inaner).

3ur Uebunfl unb jnm ißomblaltfpiclcu für ©djiiter ber 2.

Stufe.

Jtölifei, £ouis. op. 306. 3lüC i- nnb üier^änbiqc beliebte

SJielobieeu uub (ftiibeit pr ^laDierü6tutq

(Prc^lau, 3ul. .vm mauer).
ZranScriptioneii über 5>olf«nielobieett in Sonn leidjler Gtiiben.

©nt ftinijcub, bantbar unb übeiib.

äöritet, touin, op. 307. 192 tägliche fflabier*Uc6utigen

in allen Tonarten. (Preälau, 3«*- -ttatnauert.

Stic ooriteljeubeit Hebungen inadjen ben Spieler auf bet Slln-

»iatur in allen vaubtaflcii tjeimifd) unb ba§ ?Cune für afle 'Jiotciv

nnnitti grwanbt unb a'»«! burdj Uebunflen erftenö: in ben £>nupt-

formen ber iiianniflfaUigen melobif^eu ßinattlonfotflen, atveitenä:

in accorbifdjen ©riffru, britten^: in accorbifdien 'llrpetfiaien. ,«6l|lrvö

Haine alä Klavicrpabaflooe ift ju betannt, atö ba& bie emp|ci)lmni

biefeä Opus beiouberer Morte bebiirfte.

tjitiliottick, oder MusikalictiliaiuUung. oder tlwrcli (»ruu-

,iu lltr oder selhststiimUger Itcbcrnahmc einer solchen

Anziihtiing konnte bis zu UUOO Mark cfeactiehen. the

Nennung einer Stadt, ln welcher ein ähnliches Institut

wünschcns wcrtli wäre, würde inil Dank enlgegeiigc*

nominell; l
,'insen«lcr wäre auch bereit, die LeitunK eines

liesangvereins zu übernehmen, Klavier,- \iolm- unji

Gesangs-Unterricht zu erthcUcu. so weit es die ^“’t

neben dem zu suchenden Geschäfte gestatten wurde.

Offerte unter K. II. ‘J-*.

V. Pattb (Scip'£a Älftta. 9Kufi!aUfdjc Stubienföpfc,

lig, Prcitfopf & öärtel).

Ziiefe neue Arbeit ber geiftreidjen Öerfniieritt be^anbtU bie

»rauen im ionleben ber ©egeuwart. !Öei fo lieben öumrbi*

acr Scftaabc miiffen fi$ bie 3uge beS grämlk&iten »ritifeeS erheitern

uub tuet mödjtt uidjt genie ber Srfte fein, ber Autorin bafur ju

tauten, baß f« ber t}rau, iveltbc ihre muüfalifdjen Siocbeecen in

ber ßftiiptjadje nur auf bem einfeitigen SftufjmcSfelb alö außiibenbe

Jtiinulevin ju trabten berufen ift, bie ©ered>tigung |um ©aue an

bem nrofeeii Äunfltempcl juertenni uub au biefem S'uede bic SebenB*

bilbet ber bcrbocrafteubfieit ftüuftleriiuten uitferet Zage, beren Otaben

nur für un5, bie Mitwelt, leben unb mctdje bie ©päterlommenben

nur au§ ber ^eilflenofieu geuguifj hiuiett werben, oerantdjauUdjt

unb ihnen, bcucii .bie Hadjwctt teilte fltänae flidjt“ beu 3oU be?

SDanteB in 3tdeu entvid)let. ®ie 24 fiebeiiShilber flnb eben Jo

5

e|fclttb unb anaiehenb, lebenswahr unb amnutbifl behanbclt, al§ bie

3octrä»§ in ben vorauSflegaitgtnen 4 ©änben, ja man glaubt, bte*

idben feien womöalidj nodj mit wärmereu garüen gemalt: fl«b e§

ia bod) bie ißorttaits tun grauen, gtfdjaffcn von ber »rau, unb

ba hat bie «eaeiflenimf für bie ftimiudiwcftern wohl belouberl

tciienbe ffacbeu aufnebräugt. Zas ©ud) ift ber Suneigung ber liefet

unb ficfevinitcu fid)cr.

polü», enr,. llufcte »tama. Uiouetle. (Seifgig, ©iGulge

& Cie.).

Crbcufalli eine reiaettbc fyeftßabe für unfere jungen Zanten,

Don ber liebenSwürbigen. berühmten ©erfafferin, wetdje nic-refonoerö

unfern gejern bunt)' Die, ihrer geoer enlfloffeneu, in unierm ©lalle

enthaltenen SRÄrdtcn, Jantaficen unb Stijjen eine liebe ©ctauute

geioorbcn ift. 'Jlud) iit biefer DloOcDc id)tiitgt fic tun ba? ciltfadic

©lotin bie jicrtichftcu unb buftigfien ©ewinbe ihrer geift* uub ge»

miithbotten 'ilrnbc5Een, uub zeitigt eilte jjcudit, bie tu ihrer wtidjen.

baumartigen QüUr ben rofigen ©Jaitgcn eine? 'Uläbdjenö gleicht, uub

burch bie faftige ^rifdjc iljvcä Juneru gar lieblich ergnidt.

potüo, flife. g-i'cmiPfrt)nfiö=?Illmm. keltere unb neuere

®td)ltTfpviicf)c in poefie unb profa. (Ücip^ig,

Sidjt & Pieper).

©icjcä finnige Mcitdjeii, herbovgcflftngen au? bem SBunf^f,

ein ntühfamc? Hadjfchlagen nach einem paffenbeu ©ebenfiptuche für

liebe Sfcvcunb« übecflüfftg au maifien, erfdjciiit al? (Jvfalf fiir bie

früher erfduenfucn, nun ttaljeiu »evgrijfcnen ..©oelihhcn 'älbmniprUche
-

.

^n ber Zfaat bietet ba? &rcuubjrf)nft3*t}iUmm fiir alle Vagen bc?

geben? geeignete Spriidie unb bic Gelegenheit, unter biefelben beu

Hamen, ber ffreuubidjafi uub Siebe »um 'Jlttbenten, ju. OftjeiiyntH.

5E)ie Huäftattimg iit bem Suljalte entfprccheiib : atleiliehit.

'^afiattjeu-ciiilfe.
(ßenufging gratis.)

Jeder Einsendung sind zur Beförderung eingehender
Offerte 20 Pfg. Postmarken beizufügen.

Angebot.
* Eine gebildete Dame, die das Zeugniss des Con-

servatoriiuns zu CÖln besitzt, durch Praxis geschulte
Lehrerin ist und die besten Referenzen aufweisen kann,
sucht Stellung als Klavierlehrcriu an einem Institute.

Fr. Offerte sub J. M. 93.

* Ein junges Mädchen aus guter Familie, welches
Klavier spielt, singt, französisch spricht, 2 Jahre die

Handelsschule von Riemcrsclnnid in München besuchte,

sucht unter bescheidenen Ansprüchen eiue Stelle in

einer Musikalienhandlung Offerten unter E. C. 94.

* Ein junges gebildetes Mädchen, musikalisch, welches

eine gute Schule besucht hat und iu allen häuslichen,

wie feinen Handarbeiten erfahren, sucht Stellung als

Gesellschafterin, Reisebcgleitcrln, oder würde sieh auch
gern dein ersten Unterricht von Kindern in allen Fächern
unterziehen. GehaltsansprUche bescheiden jedoch Fa-
milienanschluss Bedingung. Offerte unter A. Z. 95

* Ein theoretisch und practisch gebildeter Musiker,

Orgel- und Klavier-Virtuos, Dirigent grosser Gesang-
vereine und Gesanglehrer an öffentlichen Schulen, ordent-

liches Mitglied des Berliner Tonkünstlcr-Vereins, 37

Jahre alt, sucht, gestützt auf gute Empfehlungen, glän-

zende Zeugnisse und eine fruchtbare, musikalische Ver-

gangenheit über kurz oder lang passende Stellung in

einer grossen Stadt. Offerte unter B. P. 99.

* Eine Engländerin, 30 Jahre ult, die ihr Examen
in Musik abgelegt hat, sucht zu Weihnachten eine Stelle

in einer Familie oder Schule um Englisch, Musik und
Zeichnen zu unterrichten: sie spricht wenig Deutsch.

Gute Referenzen. Offerten : Miss Muuday. Adr. Mcj. Du
Moulin Brummen. — Holland.

'iBricfliallcii bet tKebaction.

p?ir ni(iri)cit wicbcrljolt bnrauf aufmevlfam, bnf*

juiv anonijmc Slufraflcn iu feinem $al(e lieriicf|irliligc».

Halle. E. 1*. «onigl. 4>i)ct)idliilc fiir 'Dhifit in ©ovlin.

vSoiitYtviUociuiu ber Mufit m (Stuttgart, Miinigl. ©luiitfdtuti
1 in

Mil nette ii, tiDiiferuatoiium ber Weiellirtiaft ber Mnittimiiibt* nt

©oieit, Vanbe?:Mitfilaiabeiiiie iit ©nbapeft, Hatiouat Üonfervatorunu

in ©nbapeft. 2a? 1.—III. Quartal lau« ;llmeu bie betr. ©uett-

twubtuna liefet ii. _
Stettin. O. G. ilbre efrage liuben -die, »«oeit mir nuaje

-ii beauiioorieii verumgen, bereit? im lieutigcn ©eieftaiten evlebigt.

Regeiisliurg. L. F. irme 1 refft iehe imb dabei uiiglaublifl)

biltige sdinnilimg in biefer ©rt ift bie „©luiHeulefe" oou J&- «sctieötocr.

fiub bie? 75 ' ber betiebteiten Melobieeu unb gtnir iu 'Jtu-gäbe

für l ©minie :,II Mf. I.--, fiir 2 ©mimen ,{ii «». 2.-, für t

©ioliue uub ©ui ito '))». 2.

-

imb fiir 2 ©iolineu mit ©mim
©ff. 3.—. Tie 'Bearbeitung ift fobv leidjt.

Kenkowitz. P. H. lieber Slimptwuieeu enftirt ein 'A-etT:

©eetlwueu? «puipljouieen imb bie anberer beriiliiiuer ©lei fler nun

iuTiiberg. lieber Sonaten: ©eetlioveu? Mlanier Soimteit, utitec

leviicTfnlliigung ber Sonair vor imb und) ©eetnoven von iS. von

(flteriein. (©eibe «Berte bei v. Matthe« in lleip.yg). lieber Cpent

i-iftiit iiid)t« ©eljnluhe?, um« «Ille« imb ©eueo berührt.

Muloime. F. B. T.r llebergaug uadt E-dnr tu 'kr. t ift

nllcrbmg? etwa? liifiu; beffer niiigt«, wenni
Sie mit ©eil-elHittimg beu

©lelobie, aber int pp finite uarii A-dur übergeljen. (}l)r ©eben feil

hat lauft feinen «mit». Hr. 2 ijt gattj gut jo ;
nur im 7. Aalte

5
/h fleht Es halt Dis.

Berlin. J. G. Ifiiijcfnr ber Stt^eu touueu wir wollt ver=

roettben. ©tarnte ber nuberii fiub uid)t neu imb juut Abeil mwn
früher in miferiu ©laltc enthalten: aubrre paffen wegen be-? Smet«

nidjt. filier yneite fyioge uernibgeii luir uirfft yt beantworten, bayi

biirftc iu ©erlin, wo, fovtel wir wijfeit, ein geeignete« Onftitut iit,

eher (Melegenlieit fein.
.

Dornap. G. A. Tic CeUotdiiile von ^o«. ©lerncr wirb

Ylinen gute Tieiifie leiflcn.

Parcliim. Dr. K. „Sd)ene GHcu" ift von ©inj; ©nuti. Stla-

»iernimyig mit Xej;t ift bei ©eter* in iiripyg, eine vieiljntibige

Mlaoicrbeai beitung bei 5. fff. «B. Siegel itt Üeipyg evfdjieiieu, o!l|et-

hänbig ejiftirt c«'nirtit. „ , r , ,

Mistel huch. K. ©orbrrijanb fuibtoir Vollauf verfolgt ;
treten

3ie im? fpater wieber einmal.

Hanau. A. II. Sieifutiaitn: ©!eubel?fot)U’3 Heben uub «beite,

(©erlin, Wutcntagi.
„ , „

Warnsdorf. J. F. ©in« Sie ntad] eit Jollen ? 9>or 'mlem

etwa? («ebitlb haben.

Budapest. J. S. Hobe’« ,{wnunnielehre ift ju emp|d)teu.

Unfere ©eitmig erfdjeint ja monatlich yvei ©tat.

Berlin. K. P. Grüftere rtlötemoiiipofitioiien von Aurlleiiait

fiub bet ©ote Si ©od, unb ©(hlcfimjer _ eridjienen ;
fotrfie von

Stuljfau, ftunmiev bei Jtiflner, ^oinieifter, Srfjott uub «lubrfe.

Merane. II. K. ©du G. üt. Jlleinm’« Mufilatie« «eihanftatt

iu Heipiig werben Sie Gew ii «feilte«, iuie aurtf eine« ausführlichen

«’atalog befommru. .. . . ,

Budapest. L. G. B. ©ei ^o). Hibl tu Mnueficn fiub Vu-Ic

pajjenbe Sadirn von ©üftni erfdiieneu, nud) bie Gompofitionett von

Xulou (bei Simrod iu ©erlitt) bürfteu ahnen puifeu. ifebe ©iu|V

latienhatibluiig tann ftbuen eine 'äu«wat)l uetfchajfen.

Bremen. Sch. ©ou bem bete. Hicbereompouifteu baben wir

nie etwa« gehört.

Oherleutensdorf. II. T. Tie iKeligtou ©eethovcn’ä .• Sr
war ja 1785 Crganift ber lurfurftl. tathoüjrfieii stapelte! Gute

4 bnnbige ftlauierftiide liuben Sie im ©riejtaften ber 'Jio. 14 unter

„3cPri". 3« 3: 3a wohl!

G riinwald. Ii. F. „Neuf Nocturnes , nach bet i'i«At fdieii

Ausgabe übertragen von ©aibeueder (Hripjig, Schubert ^ Cie.

Wncywftp 91. „iSIegie" (iMlaimheim, (S. 3. Wertet), Stern 3ul.

op. 25 (Heipyg, fj. ^lofmeifter).

Tübingen. Th. S. Tie 9lerf)ttjeit uub ber äiiettl) einer Geige

lägt |td) uad) bem iu bcrfclben enthaltenen Bettel uirfjt bntrtf)eifen;

bie letjtern fiub meifteu« nidjt echt. Ta« Se^iton tuirb Porau«fid)t=

lieb int Öaufc be« uädiften 3abrr« beenbigt fein

Ein Berliner Abonnent. Tie ©eautwottitug 3t)rec müfti=

aen «injrage fttiben Sic im ©rieflafteu von 3io. 13 unter Stuttgart.

Tie önferate innerhalb ber Grettjett ber fiir biefelben beftimmteu

>Ifaum von regeituäfiig jwei Seiten (nie mehr), Mutten bod) mit ber

Tenbeiti nicht« genteiit haben.

Hamm. O. D. Ta« glauben wir nidjt. Genaue «luätunft

tann 3buen bod) wohl bie ©oliyiuerwaltung ge6en.

Stuttgart. O Seh. Sie haben rertjt, benu ^mferanb Tagt

gauj paffenb : ©iel unb gut iprecfjeu, ift Talent eine« wiegen
Ropfe«; wenig unb gut, ber hSfjaractcr bc« Tenler«; biel unb
fefitedit, bic «Buth be? Timtling«; wenig uub fd)led}t ba? Uugtiid

be» Tropfe«.
Wcipert. J. K. Sine gute SDtetljobe für Streirijyther ift bie

»ou G. rtiiftleu (Trier, ffl. S. tpöiteä).

Lüttich. 1*. B. Sprechen Sie bie, einem 2B imb G twraii«»

gehenbeu «Borte voll aus, fo bau beinahe eilte Heine ©atife yuifdjen

biefem unb bem fofgenben, mit «B ober G begitmeubeit «Sorte

eutfteljt, bann gibt firi) bie richtige «luöfprnthe von fcfbft.

Asclicrslehcn. F. W. Bic-y’« liompofitioueu fiub fo eigen-

artig, beft fit’ freilich mancher «opf uidit ju begreifen vermag;

and) tomrnen biefelben meifteu« md)t uolltommeii genug yir 91 ii»*

ffthrmig, ba fte burrhidinitilid) eine tolofjale Tedjnif verlangen.

tii?,5 t hat bic Rtaviermnjit yir ,v>ö()e einer iiueneichtcii ©otlenbitng

erhoben uub hat biefetbe bind) ihn eben io brillant, wie dmrnele*

riitifch, iu einer eigeiittjiiutlidie« Sri)reil>art eine bietier imgeioolmte

llcberiid)Uid)feit ber Taifteltuiig gefmibeti. «laitgiutfchmtgeit unb
=«Birtlingen wufitc er beu Taften yt entloden, wie Meiner ytuor.

Seme Rlaoicranaugemetit? fiub mit feinem tiinflleuidiem Sinne,
bem Geift ber Schöpinugeti bi? in'« Rleinftc Jierfimmg nageub,
imb ber 3nbivibualität be» Ä lavier« augemefjen bearbeitet Shivy au»
allen feinen «Berfen fpr irtjt ba« Genie. «Benu alio 3emauo von vaft*

iofem 9inf- unb «Ibwogeit unb bem Turd)= uub 0 mcmöitöciflii reu

von Tönen jc. fpvidit, fo weift er ben (Seift ber (joivpLiniioner.

ciufad) nicht ,yt faifen.

Nachfrage.
* Ein tüchtiger Geiger, der bisher in verschiedenen

Theaterorchesteru wirkte, sucht sich eine Häuslichkeit

|
zu schaffen, sei es durch Betheiligung an eiuer Leih-

irtuftöfliltfl ÖCv f){ntljicl5 itt yivo. 22-

ÄauöcC.
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Wring von Jleiurich 51all lies in Leipzig.
|J

Gesciiiclite der Musik

|

in Italien , Ih-ntschlanif tttaf Frankreich.
[|jVon *! • n ersten Mir ist I i eh p n Zeiten bis auf die Gegenwart. p|

Von
.

LSI

Franz l>iM‘ii(k*l. I
Sechste von Dr. F. Stade neu flinehgcseln-m: mul bis auf die unmittelbare Gegonwart Lsi

fortgeführte Auflage
l'i'eis brco liiit Ju Mk., elegant. gebum te» in HulbfiRiizband mit gepressten pj

i.i'inwainbliM ki ii 12 Mk.
g]Das Brendel'sche Werk ist zufolge seiner Übersicht-
[|j

liehen Grup pirung des Stoffs, seinem allgemein gültigen Urtheil. raj

und seiner glänzenden Darstellungsweise, trotz mancher Concur- El

ren zv e r s uc he, unbestritten die e m p teh le ns wert beste Musik-
Jjjj

geschickte. pj

Erliiiiti'nmgsschriflon zu den W erken der imisikal. f'lassiker! ü

JlPusik- nnil Sanser-Vcreini;!

Ueetliovcn's

Klavier-Sonalixx i u . IUI w u u u i u u
Itnj uTl<lerer o«riihmt<r Meitter.

unter lleriieksiehtigimg
^

«b?r .-Mumie
, Hinzuziehung der Urtlieiie seist

-

vor mul nach oeetlio v« u
i i reicher Manuel analysirf und zum Ver-

für i'jvuiide der Lonkiuisr. ständnissc erläutert

I Ernst von Elterlein. F. L. S. von Düren berg.
i

Vierte vermehrte Aullagt: Zweite Auflage

[g .Mk. 2.5m, fein gebunden Mk. 3.50. Mk. 2, fein gebunden Mk. 3.
|

H Die dem Publikum längst vortheilhaft bekannten Verfasser der
j

ffj
vorstehenden beiden Bücher, leiten in geistreicher Weise, zu den

[

Ist unerreichbaren Schönheiten unserer erhabensten Tonwerke hin. r

ja An der .iand dieser Führer, lüftet sich dom Höheres erstrebenden L

}§]
Kunstfreunde der Schleier, der diese Mei s terwerke umhüllt und vermit-

[

Lei telt ein vollständiges Erkennen und geistiges Durchdringen derselben, f

J|^
™ Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungren. * )

IHTr^tjTi^tnfJtnlVtC- fp tTH^ tnrO rULnrdtxiirJtrj t>; r«l tnrd GTi^tn I

Spielsachen! Spielsachen!
Folgende ausgesuchte brillante Spielsachen versende ich

gut in Kiste verpacht, zusammen fiir 10 Mk •

1 grosser bunter Baukasten m. Glasfvnst.er. 1 Belagernngsspiel nt. allen Zubehör.
1 l'ianino zum spielen fiir Anfänger. 1 compl. Schachspiel m. Brett. 1 grosser feiner

Tuschkasten. 1 Dominospiel. 1 bewegl. Maus (kolossaler Heiterkeit 1
1 1 Kasten feinet

Puppen-Saionmöbfl. I Säge mit Sägehock. 1 Tivolispiel nt. Kugeln u. Queue. I Har-
monika flöte. 1 Aiifstellcartoti enthaltend: Lützows wilde Jagd. I Metallophon zum
niusiziren 1 schöner Sparkasien, l Carton Blechhausratli. 1 Frosch zuui springen
(Neuheit ü 1 Nussknacker m. l'atcntgcbiss. I Kastenspringer. (Kolossaler Effect.»

Alle diese 18 aufgeführten Spielsachen zusammen in Kiste verpackt versende ich für 10

Mk. gegen Nachnahme oder Franco-Einsendung.

C. Finlioid, Sp i e-1waa renmauufaetur in Leipzig, Königsplatz 14.

MV»
23 Hofdiplome.

Chocoladcn & Cacao’s,
Zuckerwaaren- & Biscuit-Fabrik. Traganthwaaren u. conservirle

Früchte. Pharmaceut. Präparate nach der Pharmac. germanica.

Chines. Thee’s, japan. Waaren.

Dampf- & Moachinen-Bctrieb von 350 Pfordekraft, eigener MaBohinen-

WerkatStte, Buchdruckerei mit Stereotypie, Klempnerei, Gas- Anstalt Ae.

ist es das ausgedehnteste Etablissement der Branche im Deutschen
Reiche mit grösst möglichster Leistungsfähigkeit.

C. A. Klemm’s
Leipzig,

Dresden
und

Chemnitz.

Musikalien - Sortiment
(Kataloge gratis und franco)

Leihanstalt fir Musik

(Kataloge werden Jahres - Abonnenten

gratis geliefert. Abonnements-Pläne sind

gratis zu entnehmen. Zusendung der-

selben franco). Vs

Ulette cSteöer |

ranz Ä.bt, Op. 603,
|

für eine Siugstimme mit Begleitung des Pianoforte.
J|

o. 1. Ja. wenn ich nur zwei Flügel liätt’ von Fr. Brunold.

f
2. Nur einmal noch! von Fr. Brunold.

3. Schwälbehen woher? von E. Czedik.
Preis ä 80 Pfg. .. ,

;1

Dem Opernsänger Herrn EMIL GÖTZE zugeeignet, tjj

Verlag von M. Bölling in Darmstadt. \\

E
in Bildniss dev heil. Cäcilia,

dev Patronin der Musik er-
schien soeben in lithogr. Fär-
bendruck mit seltener Vollen-

dung ausgefiihrt im Kunstver-
lage der Unterzeichneten. Das
KimstWuu misst »5 ct in. in der
Höhe und 37 ctni. in der Breite
resp die Bildgrösse 4(( mal 26
ctui. Der Preis ist möglichst
billig gestellt, nämlich:

Uncingerahmt, auf Rolle ver-
pack! 5 Mk. = 6 Frs. 26 cts.

In feiner Einrahmung,
schwarz, uni Glas samint
Kistchen 10 Mk. 80 Pfg. =
13 Frs. 60 cts.

in einer Einrahmung,
schwarz mit Glas, mit Gold-
lilet, 12 Mk. i 15 Frs.

lu feinster Einrahmung,
schwarz, mit «leg. reicher
Gold Verzierung, sainmt Glas
und Kisfchen

16 Mk. = 20 Fr«.

Bestellungen besorgt, jode
Buch-, Kunst- und Musikalien-
Handlung sowie der Kunst-
Verlag

Gehr. Carl & Nicolans

Beiiziger

in Einsiedeln. (Schweiz).

Diese Zeichnung ist die halbe Grösse
eines Bulldogg-Messers.

Fälschung.
Mein« Bulldogg-Messer werden aus schlechtem Material täuschend nachgemacht.

Ich mache das kaufende Publikum darauf aufmerksam; an meinen echten Butldogg-

Messern sind die Federn am Rücken des Messers mit einer Metallplatte verdeckt,

also vollständig gegen Rost geschützt. Meine echten Messer tragen alle den Patent-

stempel Nr. 13322. Auf der grossen Klinge befindet, sich von jetzt ab der Name
Hippolit Mehles, Berlin. Jedes Messer, welches diese drei Erkennungszeichen

nicht besitzt, ist fälschlich nachgemacht.
Die echten Bulfdogg-Messer werden nur von mir versendet und kosten von jetzt

ab wie folgt:

1 Bulldogg-Messer Nr. 1 mit Ebenholzschale Mk. 1, oO

1 Bulldogg-Messer Nr. 2 mit Cocusscliale kastanienbraun gemasert . . „1, 50

1 Bulldogg-Messer Nr. 3 mit bester Cocusscliale und fein gravirt ... „ 2, —
1 Bulldogg-Messer Nr. 4- mit Cocusscliale und starkem Korkzieher . . „2, SO

1 Bulldogg-Messer Nr. 5, etwas zierlicher gebaut, mit Elfenbeinschale

und Patent-Hcbelko'rkzieher, sehr fein - • „ 4,
—

1 Bulldogg-Messer Nr. 6, ebenfalls etwas zierlicher gebaut als obige

Zeichnung, mit Patent- Hebelkorkzieher und Perlmutterschale,

hochfeines Geschenk, nur „8, —
Nr. 7. Dasselbe Messer wie Nr. 6, aber mit feiner Schildpattschale „ 6, —

1 Bulldogg-Messer Nr. 8 (genannt Bulldogg junior), allerliebstes kleines

Messer, Grösse wie obige Zeichnung mit Horn- oder Elk-ubein-

Schale, schönstes Geschenk für Damen, niedlich gearbeitet, mit
verdeckter Feder und zwei Klingen „ 3,

—
1 Revolver-Busennadel, versilbert oder vergoldet » 8, —
1 Revolver-Berloque, versilbert oder vergoldet. 3, —
1 Revolver-Broche, versilbert oder vergoldet 8, —
1 Bulldogg-Revolver mit 25 Patronen, aus bestem Stahl, 6-schiissig . . „ 12, —

Luftpistolen, Luftgewehre, Teschins. Jagdgewehre. Scheibenbüchsen.

Illustrirte Preislisten gratis.
_

Ein Messer kostet gegen Postnacliuiihme 65 Pfg. Porto.

Wer d ns Geld vorher einsendet, hat nur 20 Pfg. Porto zu zahlen.

Wer drei Stück Messer bestellt und sendet uilr das Geld Torher franco ein, hat gar

kein Porto zu zahlen, ln diesem Falle zahle Ich das Porto.

affon -3?aßr i fi von Hippolit Mehles,
Tioriin Fried richstr. Nr. 160 d. 8

/,0

Grande Sueces

!

Violin-Romance
von joh. Svendsen

(mit Piano arr. v. COMP. Mk. 2,—)
arr. für Cello u. Piano (M. 2)

von David Popper.
Orchesterpartit. M. 2, Orchesterstim. M. 4.

(Auch mit Streichorchester, Stimmen
M. 2,50).— Mit grösstem Succes von Künstler

ersten Ranges dem Publikum vorgeführt.

Durch jede Buch- u. Musikalienhandlg.

des In- u. Auslandes zu beziehen.

Carl Warrnuth
Königl. Hofmusikalien-Händler

Christiania. 3U

Notenpapier
in zwei Qualitäten.

Lager in allen gangbaren Liniaturen
empfiehlt für Wiederverkäufer

EJ.renfeId.C6ta. p J Huttef.

Neueste instructive

H[nniecconi|)o[itioiim
von Louis Köhler.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hofmusikalienhändler in Breslau siud so eben
erschienen:

Louis Köhler,
Op. 302. Kleine Klavieretuden nebst beliebten
Melodien ohne Unter- und Uebersetzen
und ohne Octaven griffe für den Unter-
richt. 3 Mk. 50 Pf.

Op. 303. Beliebte Melodien und Etüden zum
Nutzen und Vergnügen im Klavierunter-
richt. 4 Mk. 50 Pf.

Op. 304. Leichte Stücke zur Uebung und Ver-
gnügung für jugendliche Klavierschüler.
2 Mk. 75 Pf.

Op. 305. Volksmelodienkranz fiir Klavier zur
Uebung und zum Vomblattspiel. Mk. 2,50.

Op. 306. Zwei- und vierhändige beliebte Me-
lodien nebst Etüden zur Klavierubung.
3 Mk.

Op. 307. 192 tägliche Klavierübungen in allen
Tonarten, ohne Unter- und liebersetzen
nebst Anleitung. 4 Mk. 25 Pf.

Op. 308. Klavieretuden für Vorgeschrittene zur
Beschleunigung der technischen Ent-
wickelung. 3 Mk. 75 Pf.

Will.* 4. Zi'ud tarn



2. JJcifcuje 511 3Io.23 Öer Jleuen JKusi&^eitung
Preis per Quartal 80 Pf.— Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch-u. Musikalienhandlungen entgegen.

III. JAHRGANG. 188«.

VALSETTE.
Hehr zart und fliichtitr.

Hugo Riemann, Op

n<raiir j

Eigenthum von P.J.Tonger’s Musikverlag- in Köln

Stich u. nruMT.r.W.Garhr.cM>. Siachr, o.car EraiUit«ter,Icif ci5
Pie der Neuen Alusikzeifung beiliegenden Klavierstücke etc.
ersclieinen auch einzeln und kostet jedes für Niehtaboimenten M.l.









tMmrijöljvlHf) fcdi* 'Jiminiieni ueüft örn biä fedisf Älaoirrftiitlrn,

mehrere ii üirfrrmtflni bfä ÖDiiocrintioitel^ifon« ber Xoitfimfr, Biebern,
Xudteii, eomtiofilioiifii fiir SBioliue ober Öello mit sUauiec, Drei 'Bor
truitS hetuoiTCißniber lottbidjter imb bereu ’DiDqc<u>hireti. - ^Mtfrntr
üro4 gefp. >?fi!F'J{oTiti(trfi(Jeo.b.JR.50''Bf. :ß,Oüi> Beilagen 93Jf. wo.

fierlaj non 9>. J. %oiiii« in jjölii «/au.

Jtofu a 'Sil?., ben l-i. Dezember INS2.

— Anfrage 3-3,000. —

‘Breie fro Ciuirtnl hr: alini •Boftnnmrn :u Inwrfiiajib,
Crftrrrndi Unnani uiih Biiiniihiitq. iosuic in jämiutlirfint 'ii»*
imb Minifalinihnnbhmqrii wt -Big.: bim-l pcti müIii mr sreuj
bonb für TnitfcWnitb. bir übrigen nivoi'riifrtirii Beinber mib 'Borb
'Jlinenfn t W. Sii 'Big.. ttin.;rliif ''iiimiiicrn >'> ‘Bfg.

Titrnnlinorir •Srtofilfnr: «*«. Striffr in üifit.

3)ie Änn|t* mul der iOifcf.fanfisiitit.s.

Sine liebe für untere Abonnenten.

mit heutiger Hummer fddießt ba* i. (Quartal
mit» bannt ber 0. ^abniang her „Heuen UIuftF^eihtnii".
(Ein foldjer ^citabfdwitt bräiuit uns jiivorbcrft 311m

Kusbntrfc nuferes heften Patifes für bie ftets madifeube
SEheilnähme an miferin IPerfe.

Pie (Ebätigfeit bes IHeiifdien bebarf mm einmal
einer ftetcu Kiircguug, iiameutlid] bie geiftige; biefe

=511 werfen, ift bcFauntlid) eine nuferer E>aupt:Kufgabru
itttb bafiir tjabeii mir beu Kreis gewählt, welcher für

biefes Hefircben am meiftcu empfänglich mib geu*if)er=

maßen battfbar ift: bett großen, gebilbctcu Pilettaiiteu=

Kreis. IPir treten für beti IHiifiPfreuiib ein, abgc«

fehen rou ber Sache felbft, fchoit öcßhalb, meil uns
nichts meßr ungerechtfertigt evfdjeiut, als bas füttftler=

fteljc, wegwerfende Kbfpredjeii über Kuuftliebbabcrei,

über beti Dilettantismus tu Haufd) uub Hogett. fein
^errbilb, bas uns ja iu manchen (Seftalteu, uameutlid)

aber iiiberKumaßung eines fdjiieUfertigeu llrtbcils ent*

gegentritt, möge mau geifeln ; will mau ihn aber iu all’

feinen (Erfdjcimntgen 311 beu (Tobten merfeu, fo begräbt

mau uidjt mir bie Kuuftliebhabcrei, fouberu bie Knnft
felbft. Kurb ber Küuftler braudjt mehr alsirgeub ^entaitb

ber Kuregmig uub biefe mirb ihm im IDcfcntlicben

btirch beu Heifall ber lllcnge; ein pnblifum herbei*

'

.fu.fanberit, ober beu Hcifall 311 octroyireu, rermögett

aber felbft bie Kiinftler nicht, bie (ich (Sötter biinfen.

IPer bas uidit eiufieht — uub es gibt bereu fjoch*

mohlgebcrcnc Kiinftler noch riete — ber uuterbinbet

ficb felbft bie £ebensaber : er mad)t btc Kauft 311 einer

PTotnirdjin ohne PoIP unb miU ein Heid) ohne Steuer;

(Hinnahmen ocrmalten. Pas HTufiPlcbcii Patin nicht

burdi einzelne, rneuu and) noch fo glan^roHe <Ers

feheimmgen gefdtaffen merben. Piefe fliegen mie ein

lUetcor oorüber, bereu feuertger Schweif in Punft

uub Hebel ^crfliefit, eine augetiblirflidw Henmubernug
erregt imb alleufails eine fibönc (Erinnerung ^uriirf

Pie .^abl ber|clben, mie überhaupt ber ganzen

Kunftpriefterfd)aft ift überhaupt gegen bie Legion ber

Pilettanten fo Plein, baß fie oerfcbwinden mürben,

hätten fie nicht an ben fet^terti bie fianbhabe 311m

(EmporPlimmen uub jur (Eviftetij. £s muß beßbalb

bie Kauft, fotl fie fortmirPeubes €ebeu haben, im
Polfe tiefe U^ur^eln treiben, im Hoben

Feimen mtb fproffett — uub biefes IPad’Sthnm 311

förberu, uub bie (Lriebe 311 nähren, bie Kmift auf bie

Pfeiler bes Pilettantismns 31 t bafiren. 1111 b biefem
felbft feine Herechtigmig 311 crPäntpfcu, bas fei. mie
bisher, and) iu .tjtiFuuft uttfer Streben unb bas .^iel

tutferes tPirPens uub Schaffens.

3m lüuhlicfe auf bie fortmähreub ^nitehmeiibe

Khonnenteitgabl freuen mir uns ber KtierPeunnug
feitetts bes oott uns oertreteueu Kretfes mtb, iubem mir
0011 unfern mohlmollcttbett i'eferu mit bett heij;

ltdjfteu (^litcfmihtfdu'u 311m beoorfieheitben 3ahres;
mechfd Kbichieb urhineii, glauben mir fidjer fu feilt,

unfern ,fremibeit im neuen 3ah r <‘ mieber 311 begegnen.

3 *t biefer PoransfidU bitten mir

<Sie tgrntutevimrt TlPonnomeittö für
6ctr» I. (Öiutrtaf nid>t 31 t rar^öftern.

iio durch tu ugsoollft

Redaktion und Verlag der „Neuen
Musik-Zeitung1

.

Sinei ^nfdifagesetfef.
tunt Slife '4Jo Ifo.

„Sdjflfft (£udi (friniifrinigfii:"

.traii ,5

ber elften £ftobermod)e be§ 1821

mären, fo erzählt man, ht ber alten ÜReid)§ftabt fyrnnT

fnrt a. an allen 8 traßcnecfen gewaltige 3dtel angc-

fd)lagen, bie ba» Goncert eines batnal& fefjr gefeierten

Slarinettiften unb tüdjtigeu tühififer^, be @root, bem !ßu*

blifum einbringlicf) an'3 öerj legten unb üuglcid) bie

intcreifanfc Anfi'tnbigung enthielten, baß ein jeljn»

jähriger Schüler be^ oorlrefflidjett 1‘ehrcrl bei biefer

Gelegenheit ftd) al§ filaoierfpieler probucieren unb ein

‘üftojart’frfjeä Älaoieveoneert mit Ordiefterbegleitung

„ejiecutiren" werbe. Gang groß gebruett la§ man aO^

ba ben Wanten eineg barnal? noch Pinnen 3*>ngen:

fferbinanb ."pitler. Unb gar mancher S3orübergehenbe

nahm fid) bie 3e*t, fielen ju bleiben, um bett 3fUel

311 Icfeii, unb fof> uiellcidjt Derwuiibert herab auf ben
Knaben mit bem bunflen, (orfigen .t*aar, ber, btc WJii^e

fed auf bem einen Dhr
;

b* e .f?änbe in ben jafchen,
wie feftgcnagelt baftanb unb in bag Stubium beg

weithin leuchtenbeu 3 l’Uelg oertieft ju fein fd)ien. 3#
jeber Sagegjeit fanb fich ber fieine Sefer ein, halb

an biefer, halb an jener Straßenede. 28er gerabe um
ißn henmiftanb, barattf halle er wohl feine Md)t, bie

.
Äi nberäugen ftnrrtcn eben nur auf einen uub

;

non 3 l‘it 3« 3nt murmelte ber iiinbcrnmnb mit
frohen Sticheln: „Jverbinanb Miller — bag bin idj!"

i 3 u .viaufe fanb fid) in jenen lagen ber tinabe mit
bebetirenber, fdjarf gerügter i8eiipötung bei beit ‘•Mit*

tagg=, 2^egper= imb AbeiibmnlTlsettcu ein, — — wer
ober audi an Gffcn uub Xriufen beiden, wenn

man iwr einem großen Anfdjlngjettel ftofjeti uttb
feinen eigenen, wtrflicfictt Warnen mit biefen 23ucß=

1 ßalH'ii gebrueft leien mußte! Auf allerlei Umwegen
fönt ber fleine filier immer wieber an irgenb eine
ber Straßcnecfcn suriirf, bereu 2-Jlofnte nur ben an*
gehenbeu Wiufirer genau beniclbeit fd)anrig*[iifu'ii 9Jeij

ßugübten, al§ auf bie Jftinberher^en jene? magifeße:

(r
Gg war einmal," mit bem alle orbenflidjeu Sifärcßen

anfangen. — Wur einmal weefte ißu eine ranße
'JWänuerftimme aug feiner s

^erfuiifenl)eit mit ben
28orten

: „Du Heiner 23urfd)’ thäteft auch beffer, bie
Wa)‘c in ein Abc^Such 311 fterfett, alg Qior ju ftofjen

imb iu'g 33laue 311 gurfen !"

211s am 8 . Cftobcr jener bebciitmiggoolle Gon=
certnbettb uorübergerauicht war, unb ber kleine Sob
in ,'pitUc unb güHe geerntet halle, ba fagte er beim
Schlafengehen, bie Arme um beu .'pnlg ber Wiutter
fdjlingcnb: „23>ic iefjabe! Witn fann td) feinen gelte!

nteßr lefen! Unb bag war boeß gar 311 fjiibfc^

!

y‘ —
3n einem alten ftranffurter Journal, „^rig",

au-’ bent Sahn* 1821, ftanb unter bem Datum beg
S. Cftober in 23eauq auf ben Änabett ^olgettbeg 311

lefen

:

„28a* beu Heilten nieblidjeit Donfünftler betrifft,

ber fid) in ber ^weiten 21 btheiluug beg Groot’fchen
Gmicertg jo geid)äftig bewiefen, io hat er in ber Dßat
Einlagen gezeigt, bie ju beu fdjönften Hoffnungen be-

rechtigen. 2Bir haben ung befonberg über bie Sicßer*

heit gefreut, mit ber bag jarte ttinb mitten unter
geräufd)Ootler Orcheftcrbegleitung feine 'Aufgabe gelöft,

ohne einen Augenblicf bie 5affuug ju ücrlicrett. 2Bir

wiinfehen, baß nufer junger 3t'ounb unter ber 21n^

leitung ieincg oerbtciiitoMleu üehmieifterg mit 2uft

unb iiiebe auf ber betretenen 23a ßn fortfcfjreitcn möge
unb fönneit hier nidjt unerwähnt laffett, wie ießr eg
jenem befcheibenen ficljrer unb S'ünftler ^ur Ößre ge=

reicht, baß er, anftatt neuere 28erfe ju wählen, ben

!

Gejdjmacf feineg jungen 3üglingg an jenen daffißhen

!

Gr^eugnificn beg genialen Wfo^art ju bilben fudjt,

roddje für alle wahrhaften Senner ber Donfunft ge*

miß nach »*clen gaßren ein Gegenftanb ber Verehrung
unb eine Quelle bes Stubium» bleiben werben." —

XXIV 1

IPattb I uub II beg Goiwerfatioitc-SiefifonC’ ber 'Dhifif fittb ä 2Wf. 1.— 3« be.iichcu. (frftem umfaßt Söogcn 1—10 pro 18K1 (A— FUß:.), Icßterer

ü^ogeu 11—20 pro 1882 FLisili— Mils) — Schöne Ginbaubbccfcn hicrjii fiir bao qatnc 28er! — ‘1 ^äubc — berechnet 1 2WP.



3m frühling be* frihre* 1881 ober ftanb ber

ehemalige tti’inc friuge, als <»'.* jafyrüiov SJiitmi, „fern

im Siib im fdjöncn Spanien", unb «war in bem

alten mmtberfamen Barcelona, befielt Warne allein

jrfjon wie ein ®i irdjen Hingt, — mitbrrnm uor einem

mächtigen, roeitl, uleuchteitbeu AnfdMnggettel, nnb laS

mit heiterem fiädieln an# einer Maße oou tuwer«

ftanbenen Worten ben Wanten: „Sennor frrnanbo

Stiller" brrauft. Weben eben bieten 'Worten wer il)tn

tau cf)teil au# bem grbrnrfteu Ebnes, wie btülienbc

frijcln, bic urrtvauten Wanten Beethoven, SRögarl,

S>at)bn auf. Unb genau tute Damals in ber alten

öioetljeftobt, ..long/loiig, ago“, jagte fief) ber fielet:

„frrbinanb $>iflcr — ba# bin id)!" - Wie weit

aber ber Weg, ber gwifrfjeii jenem Einft in ber lieben

beutjdjen £ictmath unb bem frßt Ijtcr in „ber jdjöncti

frembe" lag: bic ,>{eit oericinf. Er fragte fid) allen

(SrnfteS: „finb beim wirflicß fdjou 59 $abrc baßin*

gerollt, feit btt «um elften Male beineu Warnen ge-

brudt gefeiten?!" — Wie fcijdt unb tbatfräftig fühlte

er fießnod), tuie frei unb fidjer tuar ber Biirf, wie

toarnt fdjlug für unb für baS jper« für bie geliebte

jtunft! Unb bennodt: eS mar niriit Wegguleugnen, uiele,

fetjr uiele ftaljrc lagen hinter ihm, feit jene Stimme
il)m fo fatcgorijrf) geboten, bic Wafc in’# ?(bc*©u<h

Hu ftedeti, — aber gefegnet mar, er mußte ficfj'S ge*

fteßen, fein Wirten unb Streben gemeien unb geblie-

ben bi# «um heutigen Tage. 9Hüf)e unb Arbeit war

ihm freilich geworben, harte ftömpfc unb fd)niergliihc

(Erfahrungen nUev Art — unb bud) roieberum, alle#

Anbere überWiidjcrnb, weldje frifle fdjöner (Erfolge

unb ßergerquidenber Erinnerungen! .fratte er bodi als

Mufifer, Dirigent, fiehnneifter l‘iib Stßriftftcflcr bie

Jperrlicßfcit ber Mufif uerfünben biirfcn in kirnen unb

Worten, fort unb fort, um ber Menge itttnicr mieber

bet» Weg gu weifen nad) jenem „Gipfel":

,!beit bie echten fiorbeern frönen — "

unb eben jeßl berief inan ihn fogar au# ber „hifligen"

Stabt am Wbein in ba# fianb ber Ton .frian’s,

frgaro’S, .ftibalgo’# unb ftolgen Glauben, in bas

Weid) jener uerführerifriten frauen mit „friißer unb

Mantilla", bie ba fo locfeub fingen: „Wer mich liebt,

ben lieb' ich mieber." — (Eine widjtige mufifalifchc

SOiiffioit mar ihm anuertraut worben. Tie birigircttbc

S'üuftlerhanb füllte auf bem fßobium eines großen

GoncertfaaleS tu Barcelona beutfrfie Meifterwerfe,

Mufitfdjöpfuugen älteren unb neueften Tatuins, ben

feurigen ©üblänbern uorführen. — War bas »idji

eine ebenfo chrcnuotle als beneibeiisroevthe Aufgabe,

am Abenb eines ÄünftlerlebenS im fernen fremben

fianbe fo laut 3eugmß ablegen hu bürfeti, wie l>od;

er feilte mufifal ließen 3beale gehalten, wie treu er

bic Mußt gepflegt?!" — (Einen Doppelten Frühling

foüte bie fpanifdje ©labt feiern, einen blühenbeu,

ftrahlenben ba biaußen, unb einen mufifalifdjen ba

briimeit im Goncertjaal.

iihmebte mic rin frcmbei WuuDcroogrl ber Raubet*
'

Hang ber Geige ^agonim S, mic er il)m cinfl in Oj)r

unb Stern gebrungen! — 3a — reidi mar fein Ämift-

1 erleben gemefeu! — — Waßrlid), Meifter fiisgt hatte,

Wedjt mit feinem mriien Watt): „Schafft (End» (Schute-
;

rungen

-

fie finb unb bleiben nun einmal bas

woljre Gebens unb frigcnbelijrir.

Aber eitblid; fuhr ber X raumer Doch jap auj:

irgenb ein tiefer, fummenber Glorfcntou einer ber

alten Ätirchthürme Barcelona’# traf fein Ohr unb

führte ihn plöplid) ans bent phantaftifdwn Weid) ber

Vergangenheit in bic (Gegenwart gurüd, ber pünttlidje,

gemiffenhafte Tirigcnt in ihm crwadjte: bie Whififer

warteten uiellcidit fdjon läugft auf iljn — eS war

ja Vrobe! 3» weldie Wett hatte er lieh ucrloreu —
unb wie lange?! — (Sin tjaftiger öfrifj nach ber

Irenen Wathgcberin, ber lUjr, foüte ihn beruhigen,

baß er nichts uerfäumt. — 3ct> bie wirtlich

uerfrfjwunbcii wie ein Zraum — aber fcUfamer Weife

bic Uljr and), ftciu Suchen unb fragen half: fic

blieb auf Wimmerwiebcrfebeu im fiattbe ber Äaftanien.

Wer fann Wiffen, wem fie jept, fieberhaft unruhig,

ihre beutfdien .Eteimwehtnärdjen uergcbenS erjählt,

jene amte, fo gcheimnißpoü entführte freuttbin eines

beutfdien SWufiferS.

Wian fanu eben Wüerlci erleben, wenn man uor

WnfdilagSHefleltt fteht unb feinen Wanten lieft, — gleich-

oiel, ob man noch ein Heiner Sunge in (’franffurt

ift, ober ber „berühmte Sennor frrnanbo .epilier" in

Barcelona!

‘Der Wltnteifter hat wohl feinen Verluft raich Per-

fchmer.U über jenen glännenbcit Siegen, weldje unfere

beul)d;e SWufit auch in Spanien unter feinem Tili

gciitcuftab errang, bie ältere fowohl wie bie neue unb

ncueftc, bie er einem fich rafd) begeifternben Vublifunt

uorführtc. — Unb am 8. Oftober 1881, ba ipielte

er in feiner Vaterftabt fraitffurt in bemjelben Waume,

wie uor 80 fahren fein WZoHart^Goncert, unb am

24. feierte er in ftöln in bencibenSmerther frifdie

feinen 70. Geburtstag unb ertrug in frlge beffeu,

foitber Veidjwcr, „eine Weihe uon fd)önen lagen".

— Seiten buftenbeu Weidjthum an frifchen Wojeit unb

fiorbeern aber, jene fd)önen unb finnigen 3 t
-*( chcn Der

fiiebc unb Verehrung, bie man bem Wienjdjen, £el)r-

meiftcr, Äüuftler unb (Eompouiften von nah unb fern

bei biefer Gelegenheit barbrachte, hätte fich
_

freilid)

jtner Heine „Gienfteher" nicht träumen lafien, ber

uor 80 fahren in bei fchöuen Wtaiuftabt „auf ber

Wacht" ftanb unb heftig flopfeuben öerjenS io miih"

fattt auf bem WnfchlagcHettel buebftabirte: „frrbinanb

iiiflcv".

QSlo.iarl’s Bdiißettlöle.

Wie ber beutfdje 9Wu fiter nun Doch Piclleidjt mit

allerlei ^eimwehempfinbungen uor jenen riefenhaften

unb trofcbem unlesbaren Zetteln ftanb, unb unwill-

türlid) jenes erften fßlafatS in franfjurt gebadjte,

ba uerfauf er allntälig in tiefe (ErinuerungSträume.

Wie eine ^ata Wtorgana flieg eS auf, farbenfrifch

unb ftrahtenb: Geftalten über Geftalteu würben ie-

beitbig, grüßten ihn, alS wäre er erft geftern uon

ihnen gefchicben, unb jebe hatte gewifferntaßen ihr

fieitmotiu, — jebe war begleitet uon irgenb einer

djavafieviftibhen Wielobie: — Stimmen erflangen, bie

läugft oerhatu! — (Er falj baS fSntli^ Rummels, beS

geftrengeu fiehrmcifters, ber ihn, ben jungen Schüler,

Huerft hu Dem Jupiter uon Weimar bradjte, bamit

Goethe’# Jpaub bem hofftnungSuo (len Jülaoierjpieler

einen poetifdjen Geleitsbricf auSfteÜe, unb ber ihn

bann aud) bem Größten ber Großen Hugefüfjrt: —
bem tobtfvanfcn, fterbenben fiubwig Pan Vcetl)ouen

in Wien. Vilbec aus ber fchötten iparifer fttigeubneit

— auS ben heiteren ficljr* unb Wanberjaljren fliegen

nun auf: ber alte (iherubitti grüßte, ftector ©crlion

Uidjelte feinem „eher Ferdinand" fd)werniüthig hu I

Wielobicn über Gelobten überftürnten iljn wie Wogen
unb rollten tmigfam näher unb näher. Ghopin'S

Weiße ,^äi!be glitten wie Wteubjdjcin über bie Taften,

— bei pornehnic Thalberg faß an feinem friiget unb

ber uupergteid)Hd)C fiisnt, nnb ölbolf Wourit, ber

hcnlidjfte Tenor, fang. Wie auS weiter frrne nogen

Wiotiue aus SJtettbelsfohn’s Jpochjeitsmarfch unb lufti-

ger Glfenjput oorüber, — unb bann war e§, als ob

eine fuße frainnftimnie intonirte:

„Wdj ©ben, ad) (Eben

Wie fehnt fid) nad) Dir

. Wiein fterj
**

auS Sdjumann’S VarabieS unb Veri, — unb enblich

tauchte ein Waditigancnternett auf: Warta Wialtbran,

Wilbelmine Scbröber Teurient unb fiittb. —
lieber all bem tönenbeu (EiinnernngSwirrwarr aber

Tiefe Oper hat ben fi'unftridjtern oiel HU idjaffen

gemadjt. (Einige oerwarfen baS Gcbicht als rein toll

unb abgefdjmatft; fie meinten, Wionart habe auS bem

Utifinn SdjifaneberS nur erft (Etwas gemadjt, aber

ein (ElwaS, baS in Sdjifanebcr gar nicht begrünbet,

gar nicht hu ah ,tcn gewefen wäre. Wber WioHart’S

Opern finb nidjt aufgefe^te Ulicfe, fouberu bie S9efec-

lung ber Gcbichte im Glementc ber WZuftf. Seine

3aubcrflöte ift baS ntufifalifdie Sehen ber, beS TichterS.

(ES bitr-ftc nicht mehr nötl)ig fein, uon bem un-

erfdjöpflidjen ©djcilK mufifaliidjer Sdjönheitcn, uon

ber Wiaituidjfaltigfcit unb Tiefe bei Gmpfinbnngen,

bie Wionart in biefe Oper niebcrlegtc, unb bie allein

unb aitSfdjlicßlich, wie man nicht mit Unrecht behaup-

tet, il)r frltidje ber Unfieiblidjfeit pcrliehen unb ihren

Tejet unb Tidjter auf ewig mit ber Vergeffenheit ent-

reißen, auSfül)didier ju reben vwer fie nicht beim Wn*

hören ber Oper jdbft mächtig fühlt unb Pon ihnen

nicht halb gerührt, halb $ur Vegcifterung mitfortge-

riffen , balb hu frommer finblicher (Einfalt unb

freube geftinunt Wirb, bem möge auch bie 9Wufif

für immer baS perfchlcierte Vilb hu ©a^ blcibenj,

aber eben biefer feltfame, uornehnt belächelte ober

phantaftifch gebeutelte, nie aber wohl richtig getofir*

, bigte Tejt möge Gelegenheit Hu einigen ertlärenben

l

'Wollen geben.

Vor allen Tiitgen ift bodi wopl, um baS fd)ncll

I fertige Vorurtt)eil ber Reiften juriidHuweifen, nicht

• gut aitjii nehmen, baß SRonact, ber intcüigcnte,

fein unb Hart fiihlenbe GentuS fo oiel Seele unb Ge-

miith bem albernftcn unb tollften 3au&erfPut aiS

welcher bas Vud) ber fMeugc erfdjeint, beffen oben-

|

teuerlicher, abergläubiieher hochftenS ein mit*
:

leibtgeS fiächdn abnötljigen fönnte, tjabc abgewinneti

tonnen. Ties Hugegcbon, h°ßen wir alfo in Schifa-

ueber’S Gcbicht, welches Durch bie Sühijif befeclt, als

ein uon ihr untrennbares Garnes bafteht, eine tiefere

Teutung ju fuchen. fttudj hierin finb gewifie Äunft»

ridiler hu hödjjt idtiameu, faum glaublidten SKcfiiltaten

gelangt! Die (Einen, unb amlj uon bieten wieber ber

größte Dl)ci 1 ,
uibieirteu ber Tiditung bie Aufgabe

einer Ülpothcofe beS frcimaui'rrtluim» ,00 unb ließen

cs H»r 93egrünbung ihrer Vitfid)! an H rt hjreichen Ve*

Weiieti uidii fehlen. Slnbere janbett barin ben alle-

goriidjen (Eonflirt ber Weisheit unb Thorheil, ober

ber Tugrnb mtb bes üafterS. rin fonberbarer

Sdjwärmer ging nodj weiter, iitbem er in ber ^aübcrflöte

allen GrnfteS ein Vilb ber frattH. tKeuolution iaitb.

9fad) ihm war bie „Königin ber ifacht** bic geflürnte

fraiiH- Vegiciiing, „Vautina" bie uom TefpotismuS

gehonte frei heit, „Tnmino" bas fraiiHÖfijche Volt, bie

„Drei Tanten" bie brei Stäube, bie „brei Genien"

frei heit, Glcidihrit unb Vriiberlichfeit, „Saraftro"

bie Weisheit unb neue Gefebgebung, bie „Vriefter"

ber 'JfationaUonpeut, „Vapageno" bie Weichen,

pagena" bie Gleid)fteüung, „Sclauen" bic Tiener unb

Anhänger ber Weichen unb „9J?onoftotoS" bieSmigrirten.

Tod) genug uon öiefen unteifudjcnbcn fOinuipu*

lationeu, bie eifrig nad) perborgenen Schönheiten

iorfchen unb barin beit Genuß finbeu, als müßte nicht

bie richtige 9lunaffung unb Gmpfinbimg eines ftunft*

toerfeS gerabe oon ber freien, offenen, h» $oge liegen*

ben Schönheit abhängig fein. Won» überhaupt weiter

id)weifen, wenn bie Wahrheit io nahe liegt, wie hier?

wenn fic fo nahe liegt, baß jebes fi'inb fie perfteßt?

3n, aüe Weisheit müfjcn wir fahren laßen unb unS

uod) einmal tu bie golbenen Tagen Der Äinbheit h^'

rüduerfeben, wo auch wir uns in freitfchlöffer träumen

tonnten, wo wir höhere Wefen im ftantpfe mit einait*

ber jähen, wo wir fo gern unb mit Tl)eiInahme ent-

führten Vritt$effiniten unb ben fie befreienbett Vrinnen

folgten. Turd) ben Wcbel ber Erinnerung treten biefe

jdjünctt Tage matt golben unb Führung erwedenb

wieber h« ^oge, uttb jo oor bie ^auberflöte tretenb

werben wir ben ungeftörteften unb beften Genuß foften.

Unb ttnfer URojart, ber mit biefer Oper uom fßublitnm

'Jlbidjieb naßm unb feinem tfiiihm ben Stempel ber

höchfteu VoÜeubitng aufbrüefte, hat er ben Teji;t wohl

aiiberS aufgefaßt, hat er in uerborgencii Grünbcu etwa

aufgeiucht, wo nur bie blumige lodere Oberfläche mit

ihren bunten fd)iÜentben Farben entarten, mtb eilte

größere Tiefe nur aßnenb bie Seele burdjbeben foüte?

Wein, beim fouft hätte Tonart jo nornehm wie unfere

ftritifer lädjelub, ben ganzen Tejt bei Seite gerootfen.

2111c in «ioHart befaß jene glüdlidje Selbftuergeffenheit,

bie uns wieber mit Ämtern ganj ju Äinbern machen

tarnt, unb tl>r oerbaiifen wir fein größte# unb unfdjäß*

halft eS unb in ber nmiifalifdjen Literatur in biefer

Vejiehnng gaiin einzig bafteheubes Wert.

3« tiefem Sinne höre inan bic munberheirlidjc

Ouuerture mit ihrem feierlidj-finblichen Vatho#, mit

ihren fiiß-bittenben, rührenb-flagenbeu unb frol) : jubeln*

Den Weifen, höre bie ^ntrobuction, Tantino’S Wngft

oor bem Ungeheuer, bie rettenbeit unb fo coquett

triumpliirenben Tarnen, ißre finblidje »ewunberung

mit Trennung uon bem fdjönen Jünglinge. 'JJtaii

feße, wie uerlieht Tamino fieß gebärt, wie rührenb bie

„Äöitigiu ber Wacht" ftagen, mit welcher finblidjen

Wtajeität fie fid) umfleiben tann unb fieß boeß «nicht

in forglofe Gabennen unb feltfame Koloraturen uertrrt.

9Rau feßc SWonoftato# unb oor allen Tingen ben feit*

famen Ä'aun ^apageno, ba# ©ilb menfchlicßer Watiir*

licßfeit unb fianne in Äinberfdjuhen. Wie meifterhaft

ift nicht ber Sonbercf)arafter eine# ftebeti t>i§ in bie

feiuftcu Untevfd)eibung#linien bie ganje Oper ßinburth

feftgeßalten, wie meifterhaft bic g-orm unb (Srfinbung

vom Strophenliebe Vapa9euo’^ unb Saraftro’# an,

^t>ier berühren fid) bie Extreme) bi# hinauf «um com*

plictrten finale. Welcher Straß! göttlidjev Eingebung,

meldte Wunber einer ungeahnten Welt aber burd^udien

ben göttlichen Meiftcr, al# er bie Vartßic ber brei

Genien frfjrieb. 9)tan ßore bic 8 SlnfangStatte be#

erften finale# mit ben fanft gehaltenen Woten ber

Trompeten unb bann ben Gefang ber Ä nahen fclbft

unb erlaffe un# jebe weitere Ausführung uon Schön-

heiten, bie un# ftci# bi# gu Tßiäncn rühren. Wer

fühlt tu bem wunberbaren Weriijelgefang ber tinbüch

roohnfinnigen Vamitta unb ber Genien, bei ber wun*

berbar magnetifthen Macßt, bie fie ißnen folgen läßt,

noch ben ©oben unfere# profaiidjen Planeten unter

,

feinen ^üßen? Wahrlid), biefe Oper ift nnb bleibt

bieOuinteffen« ber gangen MoHart’fchen uub aüerVoefie

|

überhaupt; bie bramatikhe ffrutm erftirbt, fo gu jagen,

in ber imenblidjctt 2üüc be# Aetßer# reinftec uitb un-

f
gebunbenfter fßocfic; bic Realität ber Welt löft fid)

in ben 3all&er ber finnft gang auf, ber Stoff uergeßet

j

fid) in reine frrm. 2111c Eßaraltere, uon bent oberften

„Saraftro", ber majeftätifcß, oßne jubjectiue# Wofleit,

ptaftifcß bafteßt, bi# ßerab gu bem niebrigften, fttib

fo confeauent uaiP, fo ergreifenb waßr gefchilbert, baß

man, es ift merfroürbig gu Jagen, füßtt, wie jeoer

! feine 'Berechtigung ßat. Taß, um auch uom reu
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WeuBerlidjen gu vebcii, hie «}og«rt’id)e Mimit ber o»‘

ftiumentation jid) i« öcv 3auberflote auf heu

unqeafjnten Öiipfet gfjdjwungcn t)at, tjt beTannt. I i ö

mit bieieni Seife mußte ein joldjer Wann her »unft

cntrificn werben!

33ert>i’5 S>cfiatten.

Suißi i(t jroat ein Bcbienter, aber em foldjcr,

roie es in mtferer 3cit fdiwedid) »">c,,c" fi
1
“',; h°*

et ift ein Original, ein Sand)0 panfa Seporetlo unb fj„

«arcel in einer perjon, taffen Sreue, bereit ilufoptc- ((,„

rung ihre« (Sleidjcn iudjen. eig

(Sr ift feine? 8eichcnä SBagcn.Setleiber unb Bahn- feil

futicfier tu Mcqgio, einer Keinen Stabt in WtttelttnUcu, bei

aber bie Wufit unb ber Ghtgeis haben lfm Juni »am. St

metbiener gemadjt.
.

roe

53crbi ift fein töevr unb ©ebicter. SBenn nur

fagen: fein Jöcrt unb ©cbictcr, fo beutet bte* nod) jn

uicbt im ©uifciuteften bic Stellung an, toelcfje Smgt -ist

bem berühmten Weiftet gegenüber einnimmt, «erbt

ift fein ®ott — Serbi allein ift grofi, unb 2mgt ift

nidjt nur fein Prophet, er ift fein «efdjöpf, fein Sclaoc. U(

giad) feinem Ipcrru gibt cä nur jroci 'Singe in ber „„

SSelt welche er feiner Bcnmnberung roertt) Ijalt: e# »|

ift bic »erbi’fche Wufit, unb in smeiter Birne ber
jt j

fflünftler, welcher bie Gompofitionen feines .fterrn unb

WeifterS jur «uffüf)tung bringt. Gr folgt [einem ^
©ebietev, roie ber Schatten bem Äörpcr. m

ÜSenn SScrbi reift, fo hm er nicf)t nött)ig, fich um vg

alle bic fleinlichen Bebiirfniffr ju tünmiern, meldie au e(

bie Proja bes sieben? erinnern. Buigi forgt für 'alles,

er ift fein Courier, fein jSammerbiener, fein Gommu g
fionär iein 'ärdjiuat unb in SluSnahmefäDen auch lein

S'od). Sr mürbe fogar fein Barbier fein, roenn ber

berühmte Gomponift niijt bie ®eroohni)eit hätte, einen «

Bart ju tragen.
0

(Sg gibt weber eine Oper oon SJerbi, nod) irqeub

ein Wufitftüd, roeber eine Phrafc, noch eine Mole,

welche Buigi nicht fennt; man fönntc getroft alle SBmc

be? Waeftro oerbrennen, er würbe fie au« bem ®e=

bächtniffe fingen unb nieberfchreiben, oon ,,'Jiebucabo«

nojor" bi? su feinen fpäteften Probucten.
(

«u biejer Stelle fönnen mir nicht umhin, einen

SBorjall AU erjöhlen, meldier oon Sinigi’S arenjenlofet

«ufopferung unb Gegebenheit bentliche Jiniibe gibt.
t

®erbi befanb fiep in Surin unb nahm Shell au ben
(

Sierhanbiungen ber SSeputirtentammer. Suigi roar in

oufierorbeutiiihen Wijfion nach Suietto gereift unb
,

erhielt hier einen «rief beä Waeftro, roorm ihm ber- .

ielbc jdirieb, er möge nicht nad) Surin jiirudtebren,
.

ba er im »eqriff ftehe, (ich fihon in ben nadjftcn

Sagen nad) Petersburg 511 hegeben, um bie Sorbeten

tmtaen SU ber Oper „La forza del destmo“ in eigenerS IVleta. ’»o« tl,ut nun Suigi V Gr brid,i

bie ®efd)äfte in Bufetto ab unb begibt lief) fo eilig

roie nur möglich auf ben Sieg nad) Surin.

äBährenb beffen roar ber Sag gefommen, ben

Serbi A“ feiner Störeife nach ©t. Petersburg feftgefeM

balte Per Waeflro befiubet fich in ber ©elelluhaft

mehrerer Rreunbe unter ben «rfaben ber SdjlohftraBe

unb roartet mit llngebulb auf bic Stunbe ber «hfahrt,

atö er plöfelicö einen Wenigen gematjrt, roclcper laut

leficbenb unb in milber Gilc berbeirennt. GS roar

üuigi. (Sr tvar mit «Sdjroeife behedt unb formte jicg

taurn auf ben güfjen erhalten.

„Corpo di Bacoo, rooher lommfi Sn?“ tief ihm

Serbi evftaunt entgegen.

„Pon Sufetto . . . ftatnmclte ber erfdjopfte

Suigi.

„«bet roeSh“l 6 ?" _ _ s , „„
„Weifen Sie nicht nad) ät. Petersburg?

„3a, unb jmar fogleith^ „

,,©ut. Saun roill cd; Sie begleiten.

„Sn — mid) begleiten? . . . . SBo i|t Sem

Pah?“
„3n meiner Safd)e, Wacftro.

„Unb Seine Pagage?"

. S?u’r
!"

iiuiai'^ gange Bagage beftaub nur in einem an

brei Gcfcn gujammengehiüpiten Indje, roeld)e3 er in

ber £*aub trug.

3 \t baö s?lÜeÄ?"

„5Xa. Waeftro/'
„

. .

Serbi unb feine Sreunbe bradjen m em laute«

©elÄditer au«; aber Suigi liefe fid) nid)t irre machen,

ionbetn beraub barauf, feinen §errn begleiten gu

luoüen.

„«ber. Ungültiger giaubit Sn bemn, ^ S.t %
So in Stasi«»» bie

?Sr3
H r'nl?' bin" meinte Soiree iialljinPen fotlte. «aturl.ch muftte er im «or-

„(Sv Juivb etioay faltei em ol. mei .

. buiben Die Jbüren De« Salon« »oaren ge»

öuigi" - »aber ein «eine« ©Ja«*en Äum, unb man
borlc Die löne eine« Sanier« ~ e«

ocripüit eine^ wie un
ein 'l>rätubium. nm« ba geipielt würbe. Smgt

(SUiidticberroeiie befanb fid) nur wenige -ü'uttc
erl(|1|1|tc bic ISinleitmiq gum Xergett m ben

entfernt ein ft'leibermagagin. SerDi taufte uneu
J
,ombai.

bl>u « ^ndl unb nach idjlid) er )id) naljer.

Paletot mit '4Selg oerbvämt, tetiefel mit bieten öotjun
bemertt gu werben; e« idiien, al« goge iljn eine

unb eine Wiilge, ebeufaü« mit beictu.
maqnetifd)e ©emolt babin, wo Die löne erUanqen, ui:b

©0 au«gerüftet folgte Ünigi feinem ^errn unb ^ fnm ($t &af> er, ohne c« ietbft gu willen, bie

Wcifter nadi St. Setev«burg. I
Schwelle bc« Salon« überidjritt.

,

«nitatt ber gcbojflcn Stiuinphe irnfen «cibc jebodi Perbi ia« am ftlaoicr unb ptaliibirte. Sie Same

..t swiiH ,«i '«Wihptwärtinfciten. fiuiqi befouber« be« ,'öaufe« ftanb an feiner Seite unb tl)i 53iuper be-

?
#
«.
a
nnn her «alte ava au leiben il)ii fror, bah ci pauerte bie «btoefciilKÜ eine? Scnoro, roclche |ie oet<

hatte von; ber »
frI,a

8
r
Jcn föuurtt aber boS hätte hintere, bas jdiöitc Serjelt ju fingen.

'“«• ,® e
'"J

'
fi2„ nrSt eil. Umilonb cf Sit igi wirft fich in bie «ruft. Gr bringt unauf

deeigne, roar hattiau, Ir unb - beginnt bie Partie bes lettord 41t

'
m9t

"-ne »Ude richte« fid, auf ih„, unb mau

:

I
jerrnufte fid) bas .'paar unb geberbete lief) unc

ro(jg n(d,t, ob er fid, ärgern, ober ob er

i Petjrocifeltcr. lachen foti. Gr tf,ut baS Septerc.ißetjrocifeltcr. („fl. Gr tljut ba? Se&terc.

SffinS hat uns unicre muheooDc Slrbeit genuft.
qjicitte Samen unb iierrcn,“ lagte er bann

GS qcfchicht «ns im ®cuubc ganj ted)t, roeShnlb
mi( lautcc Stimmc inbeirr er auf Suigi beutet, „fehen

roagen wir uns in ein 2anb toelches vm GStimoS _
jc ^ Sdjnhgfift .... ferm Sie <4

unb GiSbärrn beioohnt ift? »Id, ein oernmnlditcs
ftol[(| roirl) ec b je partie be* ScnorS über*

trlima ;
leben «ugenblii fi»b «nr m ®efahr, i» er-

J(1)mcn ...

frieren!"
. ®j e jpersogin, eine 3rau 0011 (Seift, läfjt fidi

So ging e« ben ga«Acn Sag fori. SKit einer ^ nid)t , !DC jnIa ( jage,,. Sie loinlt Uuigi «1, tort>

Serroünfchung legte (ich «uifli «um ©dUummcr ntebre,
Wml> u„b m I„v ,t wirb nun m ool enbeter

mit einer Perwiinfchung erhob er ficb om naagten
Sn|[ «usfiihrung gebrndit, woran ber Bagen-

'fflorqcn. »etbi lachte unb jurtte bie «ihleln, wenn
D0II „jeggio ben gröfiten «nthcil hatte.

er e« gar gu arg trieb. «perbft beginnt ituiqrs uriauu^gcu. wn«
Greifere Sich nid)t", jagte er, „in ber nii^ften , ict)t pnlm j„ bj e Ginfamteit juriiet, um ju eom>

Saijon wirb es bejjer gehen, »dir haben in leine Gile. wiihrcnb Buigi bie Wolle unb bas Goftum

©e reben roie Sie es oerf.eben, Waeftro", ent. beS fiammerbienerS mit bem «mte «ab tat .« «b^g
'

3JJC1111 Sie meinen Statt, hören rooDcn, pes Säagen.®crleil)crS oertau|d)t. Gr beftpi SWetÄ'Ä ««^ „ob bringen fic «^tane^ bie ^"r $“ iUt ionMi1 n wt o,,9C'

a!cn" es ,,m,ü6 ift '
äuiÄ-SfÄÄ

Jperbft beginnt Suigi’« UrUuib«gett. ^seroi

ssä. s. ’S"

fisitvtw »f

:

önbe nur Sebttlb. Säcnn es tinnüg ift, AU So lange ber «inter bau

ln teilen mir " leinem ®e,djafte unb belamplt bu
roarten, 10 r

1
, , . ... jihiih ctrfi mar »Itaeitro. io aut es acht

/ r.it.ri mir" leinem ©flajatie uno oeiuiiioii uu

Siiele Sötte beleben meinen Walt,. 3* roar geliebten äKaeftro, fo gut ei
.

geht : aber bn" "

„„(.."hnrnn nor Born unb oor — Saite ju fteeben. rocirmeren .fjauch ber Bufte, bum et|ten f üllensä« w,sM«ta
icin merbcn

' ÄfÄ bis” HKThVÄA» Serbi, «in bemfelben bis

oeriafKn
einen ©diref Der greube au«, er fiißte UUm uädjften $crbft feine Dieuite gu wibmen unb fid)

bie Santa beb Waeftro unb begann baS «üegro in
,
an feine! abgöttifch oerehrten Gebieter..- wintertid,ett

Per «rte ber Gloira 011# „Grnani" 4« fingen, roeldjcs Stopfungen ju ergoben.

mit ben SSÜortcn anhebt:

Vola, o teinpo! etc.

'Bei ber SRüdtebr nach Italien thot fid) Buigi
tSflfll'flbc

oiel auf feine Smbien in ber ruf jtjcfien Sprache ju v '

«Ute aber er »ermieb eS forgjaltig einem Muffen b 3ie er)
-,
c eine Sbunberftabt

u begegnen, unb 100 er einen jener Gisbdrcn, wie sür ag e eblcn «eifter,

er fie nannte, nur in ber gerne roitterte, gab er ci>
fie einmal gefehen fjat,

liait Äerienaelb. ,
Ser fieijt fi* nimmer baran |att,

8
Buigi tbeilt bie Sänger unb Sängerinnen feines sajirb tnum bet Sinne Weiftet!

SgaterlantaS in Sinei Glaffen ein. Siejenigcn, roeld)e
. „ , „ „

miSlcMienlid) in Berbi'idjen Opern lingen, nennt er SBie anbre tonn tm flachen üanb

SBbönire unb WachtigaOen, unb ift ihre? BobcS ooB, Sein sßanbrer erfteigen,

anbere* aber roeltbe in Opern non SRoffiut, Beflmi guroeilen trifft man fie im ©nnb,

unb SoniACt’ti aujtrcien, oerurtbeiit er unb Audi mit- 3uweilen auch am WcercSftranb,

leibia bie «cbieln, roenn uoit ihnen bie Webe ift. jg0 gjijf ltnb SUipp' fid) geigen,

graächint hielt er für ben elften Senorijtra ber

cioilifitten Seit, nid;l roeil er eine herrliche Stimme “Enä «onje h® em hehre« Sieb

unb ein berounberungSroürbige« ScirfieUungstalcnt b^ «ot Seiten componieret,

iibt ionbern weil er nur Serbt’fdjc SMuftf fingt. Wad, 5gcnn p0 g m ir burdh bie Seele Sieht,

einer Weinung ift bei berühmte »lario früher, et,e £wt eS nod, immer mein «emütt,

er in ben Opern feines 'taten aufiral, ein leuor ohne Gegriffen unb gcriihret.

^TuigMingÄerTeS be. ber «rbeit, fei e«

iiuat Gr mürbe eS fiir eine utioerjeihliche Siinbc ,

Lialten wenn er einen Son fange, ben berfetbe md,t 1.3 X' Xtcb

.

componirt Ifättc. Gr berounbert ottc Gompoiitionen

icineS «ebieter« in gteidicin Sfafte, nuSgcnommcn ~

1 II Trovatore,“ ben er anbetet, unb „II Klgoletto.“

1 in tan er oötlig bernntrt ift. m e
{,er heutiacn [Kummer beiae

Gr hat eine aUerliehiic Senorftimme unb ein v*ti| ocr, «0 ; » 3

ac.hirc,„,!ji „hiT.. 1 1' i ff io Ti . Gr Würbe 1 pfrhTiüJlculnm'n Oer «Aermas.-DülmUlliUtl

Sie erftc eine SiSunberftabt

gür alle eblcn «eifter,

355er fie einmal gefehen h at -

per fieijt fich nimmer baran jatt,

iffiirb laum bet Sinne Weiftet!

Pie anbre iann int flachen Sanb

Sein SBanbrer erfteigen,

guroeilen trifft man fie im ©nnb,

guroeilen aud, am WecreSftranb,

SBo 'Jiiff' unb Stipp’ fid) seigen.

Sa! Sanje h«! ein hehre« flieb

Bor Saiten componieret,

SJcnn ba« mir burdh bie Seele jrelpt,

£wt es nod, immer mein Gemüt!)

Grgriffen unb gerüljiat.

flnfföfnng iEpa ftn (fircts in flr. ~ii

:

33rud>.

in ben er oötlig bernntrt ift, nr „f pfc ber heutiacn 'Kummer beiae,

Gr hat eine aUerliebiic Senorftimme unb ein **“1 I »
, „ Ä .. °

„Iiifilaiifdjes ®ebäd)tnifi ohne ®ieid)en. Gr würbe
fügten Qftra.Scitagen ber 'Serlaf)^aiiblungcn

:

lein unbebeutenber Süufllcr geroorben fnn, wenn er
f)(0b. Jorbcrg itt Sieipjig.

'

4?nn(

geroott. hätte, aber « tfi äu^geiAOb er W « »
; f « * , T„lln ftS„

Logen, feiiröm Berufe äu iolgcn. itnb ift ftaramec

biener geblieben — Jtantnicrbiener bes berühmten

i
Serbi.

'Kcfi in Stuttgart unb ')>. 3- Songct in ftbln

madjen wir bejottberä aufntettfam.
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Uf'thn (ich ts - (icscJicnk !

:5/7V 1 nnb
1 ^ lli

y) fl Kleinel, jeder vnn deutschen

^.^T" »1 I
l>iclitmi

(

liiit iif, »i**ii Weisen zum Sin^'Mi und

1

Friedrich Zimmer

1 tllusrrirt vnn <liHirsv.l,en kiin-r lern
|

1 Annst m

t

miir wie
&> ^

I

die Werke von
l’hr Tut Vtticr.t j Jtjrf

1

"m/J Oscar Pietsch. I

Weiltnaeh ts - (ieschen />

!

Weihnachts-Album

musikalische Jugend.
Enthaltend

:

Leichte i iiurac.t eristische 2 hdge. u.

Jluh:e. Tonstücke für das Piannforte
und ein- und zweistimmige Weih*
n;u ht.sliedev mit einfacher Begleitung.

1 Mil A2 Originalheiträgen beliebter

t*« »in poni steil dev Gegenwart.

H'-ransgegehen und mit Finger-
1 satz und genauen Vmtvngs-lTezeieh-

nun geil ver-elien von

KARL S EJ; T Z .»«. 36.
i

Mir drei in Farbendruck ausge-

j

führten Bildern

«leg. cart. Mk. 4.-—.

Allen Fa nilien in 'lenen Musik gepflegt wird, empfehlen wir diese reizenden Werkelten als passende Geschenke für die lieben Kleinen
aufs .Angelesent ln Ute. An bezi-Vn durch alle Buch- mul Mnsikali«'n-Hnndlmigoii.

Vorlag von Chr. Fr. Vieweg, QuedLinburg.
S.oestfi- Aiurseii^ furj'ijnrcifm'te.

Unentbehrlich für jeden Klavier- u Violinspieler! - NeueSalonstückefür Pianoforte.

LrUt MF ±1011! I Tjr T-> TTi TT T71 Ti /T A Soeben ersi.dii»*nen im Verlage von Julius

_ . . _ . I K pi. Hi r-
1 H, \/l Hainauer. kougl. Holmusikalien-Handlung

IlfliiTcrhor Turnormaroeh ax au j_i i iy± xii in Breslau:

»uester Marsch für J’iaimforte.

Gut ft Heil!
Deutscher Turnermarsch

von Paul Häring.
Tin Trio das beliebte Mavschlied:

St i nt int. an mit hellem, Indien Klang.
Brillant, schneidig, leicht spielbar,

Preis I Mark.
Zu beziehen durch alle Musikalien-

handlungen. Gegen Einsendung von \

1 Mark liefere ich den Marsch porto- 1

frei an jeden Besteller.

Arthur Finster,
Slusikhandliing. Görlitz (Schlesien'.

Strauss
Suppe, Leroeij. Offen baeli etc.

.30 Operetten
in Form von Potpourris etc. für l’iaim I

für XXXIX* 6 Mit.
Puter andern: Her lustige Krieg,

Carmen. Boccaccio. (.Hocken von t’orne- |

ville, Fledermaus, Mamsell Angor. Me-
t'iusalem, (ÜrofiA. Der kleine "Herzog
etc. etc.

Obige ön Operetten für Piano, in
schönen grossen Ausgaben, guter Druck,
elegant, neu und fehlerfrei’

zusammen für nur 6 Mk.
versendet zollfrei gegen Nachnahme ml. I

vorherige Einsendung des Betrages.

Hugo Thiemer
HVi in Hamburg.

M r *,,H bekannte Tli;itsaclo\ 'lass die Indianer in Siidaiiiei ika ihn* uns
Knropat.Tii nnlicgrcitliclic Muskelkraft •lun-li Einr**il.i*n des Saftes einer Pilanze.
die sie Krelu-ma nennen, erzielen.

Kill deutscher (‘in-miker. li.-rr Anton Dietsch in lliu Janeiro, bat nun aus
dieser lllaiizr einen Extrakt bereitet, der Klavier- und Violinspielern, iiberhaupi
allen Denjenigen, welchen die Muskelkraft der Finger und Hände zur Ausübung
ihres Berufes iiothw endig ist, zum waliren Bedürfnis* werden wird. Fertigkeit
10

n
m?llts Anderes ale Muskelkraft. Was Jahre der l ehmig und niulie-

vollc-r Anstrengung nicht vollbringen, erzeugt in knizer Zeit der Kiehema-Kxtract

:

er krattigi die Muskeln der Finger auf wunderbare Weise, so dass die
rechiiiscb-niecliaiii.scheu Hebungen auf ein Minimum beschränkt werden können,
die Hallte derzeit und Mühe erspart bleibt. Bei Anwendung des Kveheina-Extraktes
ist dei in neuerer Zeit so oft rorkomiiu-nde Spielkrampf unmöglich.

r laschen ü ö und ö Mk . versendet gegen Nachnahme uder vorherige Ein- I

Sendung des Betrages das Beuern 1-1 b*püt für die europäischen Staaten
I

Altoert Hamma in München.

Neue Salonstücke für Pianofürte.

Soeben erschienen im Verlage von Julius

Hainauer. K'inigl. Hofmusikalien-Handlitng
in Breslau:

•">( Höhnt. Op. *_»«•». Kose»der FalUr.
Salonstück Mk. 1.—

.

— Op. 2St. Drei Klavierstücke;

, Nr. 1. tu . Mk. 1,—.
Nr. 2. hieltestiett . ,, —,75.

NT. St. Braut;";,
. ,. 1,—

.

i
— Op. 2M. Bltonenffross. Melodie für Piano-

! forte Mk. 1,—

.

— Op.äsfi. f» »toreeatt. Impromptu Mk 1.

.
1‘anl llittrr, Op. 715— -70. Tanzrhythmen.

' Vier Klavierstücke. Nr. 1. 2VA« iUgoute
I Mk. 1 .25. Nr. 2. Valne ft/riqne Mk. 1,—

.

|
Nr. St. Mazurka brillante Mk. 1,25. Nr. 4.

I l’olnmise. Mk. 1,25.

!

— Op. sn. Reisebilder. Vier Tonstücke.
Nr. 1. ln frischer Bergesluft. Nr. 2.

ln der Spindlerbande. Nr. St. Ein Abend
in St. Peter. Nr. 4. Bei den Muiumel-
fallen . Nr. 1-4 ä Mk. 1,—.

Johann Kafka. Op. 191. /Me Abendstern.
Noctnrno Mk. 1,50.

— Op. 1512. Bit jtntfft Benot. Melodisches
Tonstüek Mk. 1,50.— dp. 15)3. a ,< f oriiin-ti Höhe». Stvvienne
Mk. 1,5(1.

Niederlagen in allen Städten Deutschlands.

Nur beste Rohma f erialien werden verarbeitet.

Cotillon
und Carneval- Oegenstäude , Masken und
Costiime aus Stoff. Orden, Touren, Mützen etc.

empfiehlt die Fabrik von KM'

Gelbke & Benedictus, Dresden.
Hlustr. dentsclie n. franz. Preiscour. gvat. n. frc. 1

r,

Menest*1 hmnovisrisdie i’omposition

von Herrn. Kipper:

Der Chorführer.
Komische Solo-Scene für Bass oder Bariton
mit Piami f. Ojnu. TS. Preis Mk, 2,50.

Von demselben f'omponisten erschien
vor wenigen Tagen :

Das Uebel von gestern.
Komisches Duett für Tenor oder Bariton
und Bass. Opus 72. Preis Mk. 2.RO

Präger & Meier, Bremen

E in noch neues Fagott neuester f'on-

struction mit lö neusilbernen Klappen
steht billig zu verkaufen bei

W. Wansleben, Crefeld.

Soeben erschien:

Allgemeiner

Deutscher UMer-Kalender
für das Jahr 1883

redigirt von

Q, E i chber g.
Fünfter Jahrgang.

Elegant gebunden Pr. Mk. 1,7.3 netto.

Hanbe <€• Pfothow
Musikalienhandlung.

Berlin W.. Potsdamerstr. Nr. 9.
j

C. A. Klemm's J
Leipzig,

Dresden
<Ki

und 9 r£

Chemnitz.

Ein tüchtiger

npuiiffprifiaffer filauiedcfitet

wird für die „Pfälzische Musikschule“ ge
sucht. Ein Bewerber, welcher gleichzeitig
tüchtiger Cellist ist, würde den Vorzug
erhalten.

Antritt kann sofort .stattfinden. Jahres-
Oehalt vorläufig 1500 Mark.

Neustadt a. d. Haardt, Rheinpfalz.

Hermann Friedrich, Mosikdir
.

Alfred Grünfeld's
neueste Klavier-Compositionen

«ns dessen

goitcerf-'Jti.’Viex-toive.

Op. D». Serenade .... Preis Mk. t .50

Op. 17. Mazurka. III 1.5u

Op. ts Hnmoreskp ... ,. ., 2.—

Verlag von

C. A. Challier & Co., Berlin.

Musikalien - Sortiment
(Kataloge gratis und franco.)

Leihanstäit für Musik
(Kataloge werden Jahres - Abonnenten
gratis geliefert. Abonnements-Pläne sind

gratis zn entnelnnen. Zusendung der-

selben franco). s/
5

Ein** ausgezeichnete

Stradivarius -Violine
ist billigst zn verkaufen, durch

Albert Hamma. München.

!

- -
Gratis

wird auf Verlangen (Postkarte, 10 Pf'g.

mein Katalog, enthaltend

Norwegische
National-Mnsik in allen Genres, sowie
die Werke norweg. i 'omponisten. Edv.
G» ieg. Johan Svemlsen. llalfdan Kjerulf.
Oie Olsen u. v a. (Piano-Gesang-Instvn-
mentalmusiki jedem Besteller

franco zn^esandt.

CARL WA RMUTH,
Christiania

Kgl. Hof-Musikalienhändler. *
*,

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhand-
lung in Stuttgart.

Grosse

Ttieoretiscli-Bralrt. Violiiisclmle

in 3 Bänden
von

Edmund Singer und Max Seifriz
Concertmeister, Professor etc.

Hofkapellmeister, Musikdir. etc.

Erster Band in 2 Hälften.
Jede Hälfte Mk. 7.—.

Erschien auch in engl. Ausgabe als:

Grand theoretical-praotical

Violin-School in three books
First book First and second part. each Mk. 7.

Eiiigeführt an den Seminarien und
Piäparamlcii-Anstalten i. Württemberg
und Baden und den Conservatorien
zu Stuttgart, St. Petersburg, Sfrass-

i

bürg et.«*. tft

• —
(xrande Sucets!

Yiolin-Romance
von Joh. Svendsen

(mit Piano arr v. f’OMP. Mk. 2,—)
an*, für Cello u. Piano M. 2)

von David Popper.
! Drehest erpartit. M. 2

, Orchesterstim. M. 4.

Auch mit Streichorchester, Stimmen
M. 2,50).

I
Mit grösstem Surre« von Künstlern

j

ersten Banges dem Publikum vorgeführt.
I

Durch jede Buch- u. Musikalienhandlg.
1 des ln- u. Auslandes zu beziehen.

j

Carl Warmuth
König!. Hofmusikalien-Händler

Christiania. 4
/4

Notenpapier
in zwei Qualitäten.

!

Lager in allen gangbaren Liniaturen
,

eiui'fichlt fiir Wiederverkäufe»-

EhrenMdföln.
p J HuUer



1. Rciliigc zu '31 1 . 24 Dev «tuen RUf if^citnitg.

TWiiorrcirfiliiir Ijmei Sluiibru bon Saft ljcraii«*tefj«i. 3?oii Oififiu

antiuiu/vui.
,

Saft liimmft 3>it bau» einen Ifjeelöifei nett OUh-höc-

Sine beni Steten Je« Söngtr« SuOlndit. tior bau Sdilaji-itgrlicn unb Rriifi beim Slnfflel)en.
—

_ , ,

—— ... . - . ,, .. . (ferner, Gin. SJtaicftiit ? — Srn’iter llidlt«, bann ift

Om 3ii^re 18.19 i«jj ber berutimte aongcr L'abfucbr U Ue4 in Crbminn. - Oil) bantr unterlWninft !
-

itt Sionbon in letnem Salon unb üffantajtrlc auf ber
; ^ in lHllU. jQ

-
t. j,lUaH j fatta id> im Miirntljnerilior I

’Braildte, bie er_ mit leltenee Stirtnofilat Spielte- i- 1'

, xticntcr mit ber rcinfleti, uolliten Stimme mm bev

roar io l'eltr injetn spiel oertieft, bati er ben emlrc-
1 g;0(|. Sfm |, an,,. midi ber Mönii) in feine

teilten Iimtien SJfaun nirfit beinerlte, roeldier jttfl ftc
|

yogc ri(^n Xriumptjircnb jrogte er: Sinn nui« imjjttenben I ii ii<|eii JJIaun nidit oenierrtf, tnemier |it» oinie i y0 , ril^fn Xriumptlirnib fronte er: Sinn nui« ingft

Untftänbc in ein frmtcuil roart uttb mit gewannter <j' aHitle£y -j.,, lu„-t c ,5 bod) In-iiii&t?
-

Slnfmcelfnnifeit jiiliörte.
... , C ja, SJlajeftät. — llnb, maditeft es fo, wie idi Xir

Sfraon.TOaeftro!" riej bieter, Ernennen M« einer -
. rvri

.md) , f(mril id) ei nod» tut «ebädilnifi
lieblichen eibee, welcher So&Me fletabe qctolflt nwr

{,attl, :
ey, mir i(Wwlw„ steili« Ijolen, ,;crjd)iiilt

SaMacfie inb iiefi )db erfifiroifen um; o ä et olici
, ihl , ßel „„b (Siiia bnsn.

liebliche« eibee, welcher So&Me fletabe qctolflt nwr
ft

t, ^ ljt6 mir j (t,n,,„„„ steiti« Ijolen, .^erfchnilt

,

SaMacfie mb |id) halb erWrorfen um; a Set «ber
u „ , \„el ißreifer, Salj, Cel unb (Siiiq baju,

ben spreefjeuben erblithc, reichte et biclcm freunblid) bom ,

'
flf) j(|| j|(1| aW Sol „ t. _ gpii, jürntc

|

bie .finub. ... ber SVbnia, aber er iiuiBtc bod) Ijer.did) bariilier ladjeu."
„3l)r leib ä, ©lomiititi: halb batte id| (Siid) uid)t

SJäljrenb SfaWad)e ipvod), burdibliitterte ber junge

:

roieber erlannt, fo liltenbletd) (cib Obe Jeute loicber.
$ftj0g b ie brm jijdie befinblidieii -llllmtu«. i!löj

m-) treibt 3bt benn? ffd) eune S.icb boh « « lot.b u
U(f „ mlj ,lt() mi„ tani . „dd,’ ein bimm-

fflaitn, aber Sucre ®c|id)tätarbe labt glauben, 3b>
tifrfieä SlUmtn 1

"

rodvet noch nicht jue Slacblrnbe gefoinnien.”
SBobtbaiiig, ber fter.iofl Halte Sic,bi. Ta« Slllmnt

*et «l|« Stugcrcbetc cmilbcle lote ein »abdien. mt ^ „,a9 bcl , tl
. u licft; in ©»,„„,1

@i War ein liinget »nim tm Silier ooncinm SWonjin
u[[tl m j ( qepreßten 'Slumeii gejrfiiniKtt I

^abreu, mit blonbciiiJBart unb blauen Stiigeii, imal
unb ble ©diliriV ,uii ®olb ntit ben praditooditni

bangin, eine 'Mion Sicntc beftbenb - ein italtenijdjer
(sm „ jt;4irl..i l

.uni .
ic„ ; Biet ginbine, bereu ©lau* bie

öon iabmctjL*,
iMuqrn bleitbctcn, jicrtrn bie Srfcn. e# bi*u ^iinc] i

flI|o . Ktte ber lßacftro^ jcm
jju^ bratifl ber füfirfte init von 'lioieii uni» I

Snquifitorium fott. „-öinb ©ic etiua Tuanf, ober
®eiidien6ounnet hexim. elfte '-Blatt eutljiett

fejjtc er lacbelnb f)in^i( ÄIC ^ IC ^ lieber 3cf)i(lev'§; barmiter la» man, oon einer 55a men
roefi-be icb 3f>nen flnb mtjr p fiiißrn öermo^t.> Ober

{
. qeid,vic6cil

. A 1 mio inaestm <li imisica-,
erbtet, ©ledtoa m ^rer tote noc^ ein paar,

/#„„ man liabcn ©ie bicfcö Sllbum?" rief bev
bie 36hch ©orfle marfjen, roic ©ie fid) iljrev entlebigen ^ begeiftert.
fouen?

.
. 4

.. „'-Brni einer Schülerin."
.•Mt? hon aflebem

,
eriu.eberte ©looanm mit "

Unb W)e bcnt^ni lieber?"
tucicfjer Stimme.

f , „5inb tfjre Souioofition."
„9U»er iiangetueile Ijaben ©ie bennoef), teb lebe es, 'W

c (K A-.
t ^ 91 -

Sangetoeilc ! Senn man ber reifte SaDaljet »0««» yfl (,(nd,e überlegte eine SBeile.
ift lung mie ©u* wenn man SlHe? Ijaben fami,

:
„^hren Manien barj ich nicht nennen", fugte er

n>05 nur irgenbtoie erreichbar iit —
I

„^Jieit. 9{eid)tf|itni bietet mir fein ©lürf "
I

^{lllb roavum „fchf?"

.
.-ymnnpl! önben ©.c etma eine üeioenlcfjait

|

"
Scil icf) e = ucrfprodKi, habe. ^ borf bie

9e
i
a^

• . . o o- f - % ( t • Manien meiner ©rfjülcrinnen ohne bereu ISrlanbnijj
Ä>e lame icf; baju. ^ch wrffeje feine isilbi

sjjj cmo]lb ^ntbecfrn, am meniqften einem iungen 'JDianne,

,

emilifd), id) hnl,c mid) an üftietnanb, alö an ©ie an j". ^ „ •’

geichloffen nnb aufrichtig gefprochen, ich i»d,e Wi»
1

^*^3 ^cimniB rri*t mid, nad, mehr. 3ft

4Rabd)en, ferne Srnu, ich md,c — etnen Shc^Bb. cm
]

3bcal jiiim_ Slnbetcn oon Seme, elroad Unerreidi >•

3„mlb> Sajih. jto ci kim. Wotte. sic

” am. «, tMrn, „Im.- M «#'«*>»' tlciKftcir Äi.ee in enfllanb" -

„Sie finb hartinirfigev ah? ich glaubte."

„fsfi fie nocfi immer ihre Sd,hierin
?"

„freilich. Sie ift eine mi»gej}eidjnete «üuülcvi.i

geworben; ihr ’iUe.vsoiapran iit beäaubenib unb ihr

Stlaüierfpiel meifterhaft.
v
.Hber feit einiger ’feit hat

fid, ihr Jyaniifienleben geaubert — fie ift «erheirat hei."

„4'erl,mattier/!" —
per^og ©ienantii «erlieft erregt ben 'Dtaefiro mi ;>

fcfjlenberte gebanfemmll nach ben Inilcrieu. Sine grofte

'Vlienidjeiiim'iigc brangte fiel, ba heran, fyrenbcunife er

icijallten : in bev 'JJiitte feiner Familie erjehien ber

.^ünig i!oui» Philippe, an feinen 'Arm frfnniegle fid,

eine inajeftatifdje 3)amc.

Der öer^og erbleirffte — ev mar fein ^bral.

„(Mrofter (Matt;" rief ' er. „Die Sdiiiieriit be-3

fOiaeftro!"

,,'4i?a3 ift Qtjneu mein ’oerv !" rief ihn (aut ein

(Mnrbeeapilaiu au. „Sie treten mir ja auf bem Jyuü

herum
!"

„iter,sei heu Sie!" entgeguete ber £»cr*c»q mit

jitternbev Stimme, „id, bin ,\erftreitl. .Üöiineu Sie

mir «iclleidjt ben Kattien jener Dame nennen, bie bev

Aiönig am Arme führt/"

,,€ in - mein £>err", fagte bev bereite bejäuftigle

(Sapitain, aber lüften Sie hoch ihren .'put, fie unb
ja idiou bidjt bet un3; Dieie Dame ift — Victoria,

Äöuigin von Unglaub".

„Ah«, ich begreife, ©ie lieben ohne voffnung."

„9?od, nidjt, aber id, uninidje e*. ,'paben Sie nie

berartig geliebt, ‘‘UfncftroV"

„yjidjt bafj id, tuüftte. SRein Üebett mar sioar

„Unb ihr $aar?" - „3ft blonb." —
„^l,rt* Augen V" — „33lau."

,,^hrc Statur? ^hre fonftigeu IßorjügeV"

„'JÄajeftätiid,, oon beiuuubenmg3mürbiger Daille,L

<

r
v r: J ; 7. . i s.

'.Ufaietnna,, uon oeiünHoening^imiroiger Jtaiue,
abf0 "»cv"cb obn

^
n,d,t burd, Seelenleben geiriibt.

oofl Weift, Sl,iniu 11), prellt,Mid,
A13 idi adjtäeftn 0af,re 5al,lte, «ermal,ltc id, mid, mit

ber Dod,trr beS .^omiter§ Üf3inoNi ; fie ift mein liebes
I

SBeib; Sie miffen, id, bin ein forgfnir.er (Matte

mtb '-Bater — ben anbern fyirlefan,^ feune ich nid,t.‘‘
1

„®lücflid,er Wann!"
„Der bin ich <*1$ SRetifch unb — and, als Zünftler.

Denfen Sie hoch, mau hflt tttich nie au3gepfi,‘fen. Dod,

halt — feine Siige — einmal unb ^toar auf bie auf*
j

fallenbfte äßeifc in äüien, im ^a(,re 1824. ^d, hatte I

nämlid, einen Diener, Pietro. Der ft’erl beftatjl mid,

„Um ©ottc3 SBillen, ift fie «erheiratet

V

„Rein fie ift frei!"

„Dann ntufs ich )‘u Rtein Seben für ihren

^cfi0!"
„®eht nidjt, «unico" — „lächerlich!"

„^l,re SBcrroaubten mürben e» nid,t julaifeu."

„Die SSerbinbuitg mit einem tper^oge ber Rüllio-

neu befihtV"

„Unb menn er zehnmal fo reidj märe, alä ©ie.

ft'
1»*-, Set, ia 9te iljn fle|enbcn SuM booon. Sv

§i)rtwxnjffc jinb „„überfteiglidj."
ftedte ba« ®elB, ba« id, >bm au«sal)Ite, ein, nalnii ;®,ul)jfi( „ft , »6er (eben wirb um,
booon einen Sbalev unb jeigte ibu mir jobmlcb lod,etib

«,1Ir '&inn ,a |. nur ein eiiuiae« »„1!"
mit ben SBorten; „bafüt tuerbc id. Sie heute Abenb
au3pfeifeu laffen",

„Welche Frechheit!"

„Räthielijaft ! Aber feljcit wirb matt fie bod, fönuen?

Rur Sinmal, nur ein einjigeö Rial!"

,/Ükiut id, bn3 bemerfftellige, roerben Sie mir

fdjmüren, iid, il,r niemals ^ii nähmt, fid, mit ber

"vfv • x
lU9

rt-

L

(i s. im s - ,• nlf v ftitlcn Anbetung ,^u begnügen?"
u * bcl‘ 2

^.!'
jtö mich bteicn Abenb

^d) fchmöre uttb «erlaffe Üoubon."
bte biebern 9Bumer ftnrmifd, MlatMten, burd,ßeateH Jute ^bmb/ -

l

J
ncn

» J
crlDU,,b(,ua,Ö be‘5 ^ub , I,mS Abenb» führte iabladje beit .spet^og in ein Sow

4<pffe ba» .pan«.
. Ä . „„ cert. Al? fie ben von Rieuidjen bid,t befehlen ©aal

„©ct,aui4id,. Unb W_n? tl,aten ote ? betraten, bentcrftrit fie eine junge bloube Dame, bte
„.id). icb trat gelaiicn oov bie fHampe uiib fagte

g()r SIujiis war Ijödift cinfad) nnb il)t

su meinen ©iinnevn: „„Slditen Cie mdg: barauf, e»
jj ot,jBun £,cftanb nur au« einer Mrfanbe bmuec

i|t mein Sdmft oon Sieuer, ben ii) feilte baoon ge-- ^0,Bj,|,uuctt

'

jagt habe.''" SJInn tackle baju unb ilalfdjte uodj
,2öeld)’ liinimliidje @rfd,einiiiifl !" rief ber öeriog

beftiger. Sind, [jntte icf) m Sjnen nor Tiinfjebn 3obten
jjj,.ü. n„,jj r9 fein

-
ionft nod) ein befonbm-« ®lürf. .fbnig Scrinnanb 1.

" 1

@ic ijt ^ erwicbertc «obladje.
oon Reapel lieft mid, eine» dtagc? rufen, gratultrle

j
Ungcn gtjiaun hatte ben ganzen Abenb feinen

mtr ju menten ©rfolgcn unb ernannte mich 5utu Ata
ü0[l jbr qetuanbt unb ualmi il,r !öilb in attbe-

peü
:

unb Afamuterfanger mit anfel,ulid)Ctu (Mcl,alte.
tmi>m (jna,ftnben in ^ m ,f.

Später mar Zottig 5«rhinnnb fogor einmal mein Ar^t.
; njibern Tage reifte er ttaef, '-Bntebig.

„Der König tl,r «rjt? üßJtefo? i

„IS? mar .^ofconcert in A3ien. Al? ich an ba» I

Riano trat unb fingen wollte, bradjte id, feinen Don ... n r , ,
. ni .

au? ber 5?ef)le. ^eft niefte beftnnbig unb mar fel,v 3nt 3ahre 1841 befaub |tch 2ablad,e tu Ran?,

heifer. Der König oon Aeapel minfte mir unb fagte
|

(Sr ging eben über ein Jöüuleüarb, al? ihm ber fteraog

bann: „SBiüft Du halb geiunb merbcti? — Ad, gebe, begegnete. Sie umarmten fid, innig,

e? ber tpimmel! — 3d> weift ein unfehlbare? Mittel.
(f
'Ä'al tnad,t meine Unbefannte?" mar be? .per-

— Retten Sie mich, Rtajeftät! (ba bei niefte id, uitauf=
.

jog? erfte grage.

börlid,). — Run gut, fo höre: Rimm fdjmarjen Rettig, I „Sie bcnfett immer noch au bie|e? Rtabcheu/

fchueibe ihn in ganft biinne Stfjeibcti, beftreue fold,c „geh merbe fie nie «ergeffen; biefe? reijenbe Draum-'

mit 81'*^ fefte etma? SBaffcr hiniu unb laffc burch I bilb ftef,t immer vor meinem ©eifte."

Kleber (Sljopin'ö (SompofttioiKU.

Rerfdjtebenes unb Alfgniu'iiie».

rv.

(Stjopiit begnügte fid, uibeft nidjt, fiel? mit jenen

Rahmen, in bie er feine fo glücflid, gemählteu '-Öilbrr

zeichnete, fottbevn er wollte feine (Bebauten and, iit

bie Sdjrnnfcn ber Ttaffifctjcu gönn bringen. (Sr l,at

tXoncertc unb Sonaten gefchrieben: allein e? ift

nid,t fdjmer, in biefett (Sr^engniffen mehr ben Sl'illeu,

beit Rovfap, al? bie ^egeiftemng *,n erteuneu. Dieie

mar bei ihm cigenfinttig, gcbielerifclj, fatitaftifd», au

feine Reflectioti gebunbett . er muftte ihr freien Öauf

laffen, nnb l,at, wie mir glauben, feinem (Meitie ©e
malt augetl,att, fo oft er e? au hergebrachte Re-

geln, ait Slafftficaüon, an ein ©cbot feffefn wollte,

ba» nidjt mit feinem eigeufteu geiftigen iBei'eu über

etuftimmie, beim biefe» gehörte ^t ber (Wattuug ber

jenigen, bie gerabe bann am liebeu3würöigftcn unb

nuimithigften fid, entfalten, menn fie fid, oorit Strome
treiben laffen. Darum halten mir jene Rerfndie auch

für weniger gelungen. l£l,opiu ocrnioditc ltirijt bie

flatiernben, burdjau? nicht fdjarf begrenzten Umriffe,

welche feilten (Bebauten eben ben hohen !)iei,z «erleiheu,

iit ba? fteife, mtttflige gad,wer! De» regelrechten gorm=
Ziifchuitfc» zu bauen. Da hinein lief, fid, jene» litt-

beftimmte, Rerfdjwimmenbe nicht zwängen, welche»

buftig uttb getüifdjt ba? fautige (Merippc ber gönn
uufetiittlid, macht unb e? mit langen galten, wie au»

l,erbft liehen SSolfen gewoben, umhüllt, wie bie Rebcl-

gewanbe ber offiattifchen ©eftaltcu, wenn fie auf

«orüberziehetibem (Mewölf getragen, ben Sterbüdn’n

ein holöe? Antlih zeigen.

gnbeft zeiefjuett fid, biefe Rerftidjc allerbiug? burch

einen feltcncn 'Abel ber Sdjrctbavt mt? uttb enthalten

•Stellen, «ott hohem vgutercffe uttb ©äfte «on über*

rajd,enbcr ©riiftc ber (Bebau feil. RJir ermähnen s4v

ba» A d a \r i o be» ftw e i t e n (£ o tt c

e

1 1 e 3 , für melcftc»

(Shopin eine ganz befonberc '-Borliebe hatte unb ba? er

ielbft fd,r gerne ipielte. Die Au3fd,müdungeu bariu

gehören zu ber idjöufteu Manier be? (Somponiften unb

ber ftaupfgebauie ift mitubevbar breit gehalten. Der

ganze Saft ift ibeal oollenbct, mtb ber Au?brncf be»

©efnljl? halb hell unb ftraljleub, halb rii(,reub unb

ergreifettb. IS? werft ba? '-Bilb einer herrlichen, in

einem Mid,tmeer frfjwiinnteubeu i'nubidjaft, eine? be-

glücften Dentpe », welche» mau gewählt hat, um bort

eine traurige (Befrf,ici,te zu erzählen. iS? ift, wie ber
1

©ebattfe an einen unerjeftlidjeii Rerlnft, ber ba?

i

menfcl,liehe werft mitten in öcm (Blattftc ber fdjöncu

: Ratur befällt: ein Sontraft, ber burd, eine '-Beruf,meU
Ziing uon Dünen uttb eilte unüerglcid,liehe Abftufung

ber'Dinteu unterhalten wirb, weldje oeil,iubent, baft

irgenb etwa? id,roffe? ober harte? eine Diffotianft iit

ben öinbrurf bringe, welcher ber greube bie gavbe
bev Rielandtolie unb beut ©chttierze ba? Üicht ber

Jpcitre «erlfiljt. —
A5ie öürften wir beit D r a u e r m a r f d) in feiner

erfreu Sonate unerwähnt laffen, ber zum erfteu

I

Rtale für ba? Ord,efter bearbeitet, bei feinem Regrab-

uift gefpielt mürbe! Steine anbern Düne hätten mit

!

einer Spradje, bie fo burd, bie Seele geht, ben

Schmerz unb bie Xl)räneu nii?brürfeu tonnen, mclche

benjenigen zur leiden Ruheftätte begleiten ntuftten, ber

• bie
s
4Beife, in ber man eilten grufteu Rerlnft beweint,

XXIV* 1.



in erhoben nufgcfofel batte! — Kitter feinet Vfniibv

teilte iafitv einft: „Tie* tonnte mir ein '4*ole idjiL-ilun
:

“

Uttb in Der Tljot, alle* (Vi’icvlirfK mib .v>cr^U'ivi*ifii
,nbc

<

tvci* Der ifeiii>en ^nq einer ganzen Wafioii hat, bie iljren

eigenen 3 Pb beuvtut, erlling! in biejeni ©rnbgclnufe.

Wau fuljlt e*, tmi wirb nicht ber Tob eines1 gelben

beweint, ben au rächen aubere gelben leben, jpnbeni

ber Job eine» ganzen ©efcljlerfit*, ppii bem mir 26ei

ber nnb Kinbcr noch übrig fiiib, um c* 311 beftatten.

26a* bieie au reinem heiligen Sinn, Kutfagung, ©lau
ben nnb Hoffnung in ihrem Sterben nagen, bas« tönt.

Do* bebl, ba* filtert in ben Schwingungen biefer

Jone bainu.

21 ber nidjt in nileu feinen 26rrfrn trögt ber

sdjmers nur bieie ftaibc. Cr» 1 ©eqenlheil. e* finben

iul) viele Stellen, in Denen ein bmupfer ,'jorn, eine

erftirfte 26utl) fiel) malen; mehrere feiner (hüben,
ipgar S d) e r so«, frijilberii einen verhaltenen C>u

grimm, ber halb in irouifrfje, halb in ftolje 2'cr^tveif

iiiug ouvbridjt. 2>iefe büflcrn Krgiifie feiner Wuie
iiub mehr uubemerft uorübrrgegniigrii, al* feine Tidi-

tmigen von snrfem Kolorit. Vielleicht hat Kl)OPiu’*

veriöit lieber Khctrmter ba^u beigetrngeu. 26ohIwollenb,

ireunblicb, sngringlidj, ftet* bei g(eirl) heiterer Raune,

lief; er bnrcl) iein äufjerre* 26efeu tueuig tun: bem ge

Heimen Kampfe ahnen, ber fein C\ miete* vermehrte.

Tiejer, fein Kljararter mar nidjt leicht an faffen.

15 r mar an* taufenberlei Wiianeen Auiammengeiept, bie

lieh burcheinanber freuten nnb einanbev verhüllten

nnb *>mar auf eine prima vista unmöglich au ent

Uffernbe 26eifo uitb fo finb audj jene 2Jlatler meni

ger verftauben toorben, welche ben Icibenfrfjnftlidjen

©rvH eine* Warnte* verhüllen, beffen fteiA tiefer ver

wmibet ift, al* er e* geflohen tuill. Ra, biefer $u
raub hat fidj jdjliefelidj a» einer 91« von fränflidjet

WciAbarfcit gefteigert, welche au einem fieberhaften

25ebeu an sendete nnb bie gemailfnmc 25erbreljnng ber

©ehanfen veraulafjte, meldje man in feinen lebten

Kvnipofitionen bemerk. 25o er unter bem ,tyvang

ber alfo uulerbrücftru Reibenfdjafl faft erftiefre, mar
bie Jlmift ihm juleht nur nodj ba* Wittel, firi) fclbfl

fein eigene* Iraucripiel $u fdjreibeu.

(5* mirb fpater möglich fein, uns» über bie llr=

iadjen biefer Verirrungen eines iib-?rregten ©efüljl*,

überhaupt über bie c
i
ge 1 1

1

1)üm ( idje (5hava cte ri ft i t Khopin '*

ciiigeljeuber ,;u verbreiten.

jScbnmi bMaiiM.

21ii* 2>avi* trifft bie rrfreuenbe Wadiridjt von
bem elften Triumphe ein, meldje» eine beutfdje
Kimftlerin, £* e bm

i g Woloubt, ber frühere Liebling

be* loieSlntbcuer 2$uMifum£, in ber Seltftabl an ber

Seine errungen ljat- Warfj 9luflo)ung iljreS Kon tracte*

mit bem C\inPvefaiio Slrafoirij ibie befnnutlid) aus
finait-iiellen JifterenAcu erfolgte), ging vu’biuig Wolaubt
vor beiläufig 3ahve*frift nach Vari*, um fiel) bafelbft

unter Leitung ber berühmten ©eia itgömeiftoriit Wanliiic

25 i a rbo t >• © a r r i o ber italienifdjrn üpev ah ivibmeu.

Wil eiieniem Jvleifje ftubirte fie ieitbem in 2'ari*.

('knitiob, 9lmbroife JljomaS unb 91ubere hörten fie

in einer Soiree bei <>-rau SJiarbPt unb ricjl)eu ihr,

iiberrafdjt von bem fcltcueu Jalente, ,tn Der franko
fifdieu Cper übereilgeijeu, inbem fidj biefelbeit bavvn
eine befonbers gläu^eube (Saniere oerfpracheu. Sonn
tag, beu ^ti. yiouember, nun trat fjrl. fh'olanbt ^unt

erfteu Wale vor ba» nach Dielen Jaiifenben jählenbe
tritifdje 9(ubitorinm ber berühmten „Uomerts popu-
laires“ von l^a*beloup. ®er Veifafl, ber biejent elften

Vliifrveten folgte, molltc fdjier fein (Silbe nehmen! Sic
muhte du enpo fingen; ia nod) auf ber Strafet warb
innerer jiigenblidjen i*aub*mämiiu jiigejuluit! 25er

„("yigaro" yreift in jpebmig ^iolanbt beu iiencfteu glän*

äcnbfteii „Stern" am nmfifatifdjcn Siimmel unb er*

öäfjlt, bafe bei grofeen Jiiiuftleriit bie fanttt früher

erlebte 9lu$jeidjiiung Jheil geworben, bafe ihr Da*
Crdjcfter fJiaS’belonp’S, Ijmgeviffcn von ben phänome
lialctt Henningen, fdjoii in ber $robe eine gvofeartige

Cofltion bargebradjt l^abe. „WanloiS" unb attbere

parijer fötiittev nennen Jpebmig 3(o(aitbl bie zweite
s
4>atti je. — .v^ebmig })iolaiibt ift als elfte Sängerin
auf bie uiidiften brei ^ahrc mit 72,000 ftr aiteS

^aljreegage unb §mei Wonateu Urlaub neben ben

iiblidjeu Serien für bie „Ojtera coinique“ ^n s4tari*

engagirt. 25av erftc 21 nftreten finbet im vlautiar

Statt unb
(
pvar al^ „Königin ber 9iadjt" in ber

„3anbetjlöte". — §vl »iolanbt bürfte bie elfte

bcutfdje Kim ftleriu iem, meldje au ber fpe^ififd)

nationalen fran^öfifdjeu „Äomifdien Oper" eine Stel-

lung eimiimmt, moS in ben jejjigen feiten bc» Jobett

ber «li»uo des patrit»tt>" um jo mehr 26mibe

r

neinnen mufe!

J)ic C^cbeitlifcicr 'DSoiarfs.

IV. ('lii r:,eni rtj (f onccrt.

Köln 2>alb ift ein ,uihrhmibcrt abgclaute»,

ieit bem Jage, an metcljcm ber ötiöfete Der Grofeen
- W o a rt — ber Kimftroelt eittriffcn mürbe. VI in

;

'i. b*. Wi*. mar ber (6ebnrfjtniStag be* .\>imgauge*
1

be* Wcifler*, melcher eine Der beben lenbfteit Kunft=

Gpodjen gefdjaffen, beffen Warnen jehon mit Harmonie
1

Dem Cljre Hingt unb ber bie 26elt geleljrl hat, in

Jonen ,yi jubeln unb ^u trauern, ,^u lieben unb ,yi

Flinten. So weit bie 21cgeiftenuig für Wo^avt’» Kimit

fdjöpfuugeii gebrungeti, mndjt ein liniimnuiig*tag. bei

iidj an jeine Perlon tuupjt, alle .vjiei^eu Dotter jclihigen.

in meldjen üiebe ^nr Kunft, üiebe ,ytr Wujif lebt, unb
j

i
einem joldten Womrute — bem Jobe*iogc be* .siern*

-
ift tum audi ba* 2>rogiamnt be* IV. ©iir.vnidi

(Soneerte* am ö. b*. Wl*. — meldje* ait*fd)Iiefelicb vfom

Ipofitiouen Wo^nrt’* gierte — cntjproffen.

i 25er cinleileiibett CiiVeriurr ^iir „^anberf löte",

.

biefem Woniimeuie, ba* Wo^art bem unfUTblidjen

5)üit)me ber ftnnft geiejjt Ijal, fol ]te tliecitativ mib 1

Vlne „A guesto staio*
1

, gefing ti von tviiiuleiu

.vielen a Obe r be cf an* VBcimar. Jer 2>orfrag ber
i

felben mar fiiljl bi» in * £kt,i t)i nein, was un* um
io mehr mmtberte, al* bie jriidjc, tlaugvolle Slimme

,
ber Miiuftleriii moljt geeignet märe, nieljr Vicht nnb

,

i
Sdjotl n ,yt fpeuben. (Sineu ©enufe icitener 21 rt bot

i

bie
f
,(5.oncertaiite*St)mpl)onic" für 2'iolitie unb 2?rot)dje

mit Ordiefter, bie Soloftimmeu, gefpielt von (Somert*

,
nie ifter x

>aplja nnb ^rofrffor prüfen. 25ie Cvnbivi-

biialitäi Der beibeu Äiinftler, ber venoanbte jitmpailjijdjc
(

Jon ber Cjuftrumente, fomic bie Marine be» Vortrag» ;

- biefe combiuirteu (Sigenfdjafieu zeitigten ein 5)iefal=

|

lat, ba* feiten» be* 2'nblitum» burd; renljen Beifall

anerfanut mürbe. 2)ic beibeu ."oniiptmerfe, von beuen

I
ioatcr eiugeheiiber bie Webe ift, mären ba* Wequiem
nnb bie l'-diir-Simiphonie. Ja* Sologuartctt im Sie-

aiiicni faub in ben 25omen Obcrbert, Waberfe mib

ben-veneit s
)){ e i f dj n e v t aud 21 mftrrbam unb ü i

fy
i n g e v

au» Jüjielborf ciitjprcdjeiibc, meint auch nicht btitclj

meg* niuftergiliigc Vertretung. Uubebiiigt gefiel mi*
mir Jiäulein Wabecfe, beren iljmpatljijdje 9lltftimnie,

iinleiftiijjt bnrcl) eine gute Sdjule unb einbringlidjeit

2>ortrag bem Sljaratter bc§ SBerfeä treffüd) angcvafet

mar. 9(itrij ,v>err Weffdjaert l heilt biefe Vorzüge, bodj

mar fein Organ bei)pie[*mcife für ba* Tuba minim
I

nicht mächtig unb murijtig genug. Jie Klangfaibc von'

ftrt Oberbed’* Stimme, bie wie befanitt, in entfpre*
|

cljcHbeu 26erfcn treffltdj wirft, fotinle uu§ auch int
1

I Weguiem nidjt recht erwärmen unb .'perrn Vijjiiiger*

!

I jmnpaihiidjc* uttb rei^eubr* Organ entbehrt ber voHmbe* I

! mi Schulung; audj fehlte ihm geniigenbe* Stubiuni

!

' feiner Varthif- Jctn Gl) or hätten ttodjcin paar groben

reefet unljl befommen; bie Sidj/rheit liefe jiwar mir '

I

ber ß in feinem (Sinfabe „Olim sanctis tuis
;£

per*
j

1 iniiien, allein ber djarafteriftifdje 9(u»brurf ber iulialt*

lidj fo fdjr vcrfdjiebmeu ein§elneit Jheile faub teilte

,

auöreidjeube ©ürbigmig. 25a* Ordjcfter übertraf fidj
j

Selbft in ber Ouvertüre, unb wenn mir von ber keinen
!

Jaftfdjmautiing in bem Wenuctt obfehen, audj in bei

;

Sliitiphonie. vJ ,M Weguicm hingegen vermifeleu mir
i

fteUemveiie bie gewohnte peinlidje Sorgfalt, befonber» I

ben rhnthmiirijo’djnrfen 9lu*bnuf, bodj nidjt in einem
j

Wafec, bafe e» bie SBirfuiig mejenllid) bceinträdjtigt 1

|

hätte, .^err von filier fühlte fidj in bem heutigen
'

I (Soneerte jo recht in feinem (Elemente, mib verbient

I bie uiiciugefdjränfteftc 26iirbiguitg.

I

Um mm auf bie beibeu .£aitplmerfe jjuriuf.mgrci
j

1

feit, fo ljat nn* in erftcr Weihe bie Sijmpljonie wieber
J

,

mit beiu ganzen Räuber ihrer Schönheit erfafet. Wan
|

fühlt fiel; oerfiidjt, einem Wojart kheu Serie alle» ba*
!

nadjjuniljnieii, maß mau au einem voüfommcn lieben*

miiebigen Weuidjen preijett pflegt. Seldjc 91nmuth!
meldje ungefudjte ^ierlidjfcit unb ©idjerheil! roie flnr

mib ciufadj unb bodj wie mächtig unb einbviuglidj im
9lu*bntrfe! mcltfje 2'ollcnbuug unb innere Uebercin*

ftimimmg be* ©au^en, bie au* ber überall gfeichmäfeig

vertheiUin Kraft eutipringt. Ja* ©euie be* gröfelen

Wufiter* jeigt fidj Ijicr in ber 2(ercimguug ber eouira=
j

punftifdjen K'nnft unb ber biirdjgefühvteften thcuiatifdjeH
I

91rbeit, mit ber reidjeu melobifdjen (Srfinbmig mit»
1

bem Slaiigrcij ber Önftrumentirung. Jiefe Kombi*
nation hat Wiemnnb in fo ooÜfommcner Tyorm unb
bodj jo freier 9lmveubmtg al* 9lu*brucf be* Srfjöuen

!

jur (Siidjeimmg gebradjt al* Wo.^art; fclbft Beethoven

nicht. Wan ljat Diejc Sijmpljonie „Jupiter" genannt,

,

allein lucnu man bamit bie Wajeftät be* 26erle* Ijm

!

aus’briicfcn molleu, fo Ijnben mir nidjt* bagegcit. 5aft

|

mödjtc man bic Symphonie nodj lieber „Wiuerva"
nennen, beim vollenbet an ."öoljeit unb Sdjönfjcit unb ,

|

völlig geriiftet entftieg fie bem voup.e be* o u Ptter

: im Weidje ber Joufmifl. —

Sollte man bie (SmvmiDiiugcn ba r lege u, bie ba.

Weg ui em ui uu* erregt, jo mürbe man wohl fo

leicht lein (rube finben. ^dj habe immer vor 911lciu

bie — idj bitte mich nidjt mife.yiverftehen — iiitiv

lidje ©emalt be* Wuebrutfe* empfunbeu, vor meldjer

ber flrcng firdiltdje Kharaller rutjchicben ^ururftritt.

Jer Schöpfer magte bn* Vleufeerftc, nnb wie ber

©egeuftaiib beu ei beljanbclt, bie lebten ©rennen ber

meuKhlidjeu 2{vt)tellung*tiaft berührt, io idjveitet er

auch bi* ,^u ben Icbleu ©rennen feiner Kunft vor.

©leid] ba* Kyrio nimmt troh ber ftrengen tfuge, bie

von bem mächtigen Wclobicenjtrome gleidjiant bebedt

wirb, einen ftarfen, leibnifdjaftlidjen Wuffdjmung. Unb
nun erft, wenn Da* Ines irae beginnt, wo alle Scljrecfen

be* lebten Weridite* über bie Kreaturen Ijereinbredjcn!

Jic* l>it*.s irae. maljrjdjeinlich Pou bem Winoriten

Jljimia* von Kelauo in ber erften Jpütftc be* 13.

Onljrljmibeit* gebidjtet, ift eine* ber foftbarfteii Stiicfe

au* bem reichen Scljape ber lateiiiifdien fjSorftc be*

Wittdalter*. 26a* feilt 91uge fieljt mib fein Cljr ver-

uinimt, unb von befielt ^Betrachtung ber Seift juriief

bebt, ba* haben hier Jidjter uttb Komponift, beibe

gleidj bemuubetiiiig*tuiirbig, nuferer Knipfinbung uub

'Jlufdjauuug ualje ^ti viiefen geioufet. Ja* Tuba minim
mit feinen ergreifeiibeti Welobieett fdjeinl mir jebodj

an Kraft nnb ©röfee be* 21u*bnicf» äuriicfouftobeu,

hinter bem vorhergeheuben uub ebeuio hinter bem fol

geiibeit Sape, ber mit bem breimal miebevlj vlten tuiidjti^

gen 9luffdjrei ,,l(ex“ beginnt nnb mit ber von beu meib*

iidjen Stimmen iattjt emporgelrageneu rithrctiben

25itle idjlirfet: ,-Salva me, Ions pietafis,“ 25a* Re-

eorilare nnb vor 9Ulem ba* Confutatis gehören gu

beit höcfjfteu Suubern ber iUinft. Jie Knipitubimg

gewinnt hier einen immer cinbringlidjcren, immer
nüidjtiger gefteigerleu 91u*brud. „Senn bie 25er*

baiiimtcn, oeviiirijtet, ben Tvlammen überliefert werben"
— jo beginnt ber 25afe mit übermächtigen Jonen —
„bann riife uiidj" — erhebt fidj im Sopran ba* innig

ichmer^idjeftleljeit — „rufe mich mit beit ©ebenebeiten!"

Sie von Ucrfdjiebenen Seiten \}cx ertönt ba* Voca me
unb wirb enblid) ju einem anhaltcnben Wuf ber

Sehnfudjt. Unb mm beginnt im Oru supplex ein

©ebet, wohl ba* erjdjülterubfte, ba* je vernommen

worben. Seldjc* ©eheimnift ruht in biefen Klängen!

Wag man fie nodj fo oft vernehmen, immer überfällt

uu» bcrfelbe Sdjaucr uub and) wir trancni unb

Sagen: ,,(u:re airain mei finis!'
4

Jiefelbc Kmpfin=

bu'ng ivirb erft fcftgeljalteu unb bann bejdjwidjtigt

unb fanft aufgelöft in bem Lacriinosa, beffen Ijenlidj

eiiiljerwogenbc Welobte auf Rio .Jesu Dom ine mit

beu innigften Tönen fdjliefet.

Sie Wapljael von bem lepteu feiner Serie, ber

2u*rf(tiruug be* .yctlanbc», abgerufeu würbe, noch elje

e* vollenbet war, fo ljat nudj Wosarl fein Requiem
nidjt jum Sdjlnjfc geführt. Sein Sdjiiler Süfemapcr

ljat e§ nach be* Weifter* ^utenfionen ergSnjt. Sir
aber greifen bie Künftler felig, bic mit foldjen Serfcn

iljr Schaffen befdiliefeen burfteii, bie. von bem unge=

trübten ©lame ber tiiuftlenidjen ©lorie umftrahlt

an* ben Weihen ber Sterblichen herau*traten. —

Stus bem Jumlllerfefieii.

— Ja* W ii ndj e n e r Jo o f 1
1)
e a t e r ljat mit Stau

25afta ben 25ertrag auf weitere jjwei tsaljve verlängert.

— Jer ©röfeljerjog von Wedleubiug-Scljiver in Ijai

\icrru Jheoterbivector aKaj StA gewann in Setp^ig

bie grofec golbeue Webaille für Kiinft unb Sifieuidjaft

verliehen.

— 23 e r n 1) a r b Sd)ül
(s ift mm cnbgiltig 511m

Jireclor be* .iboch’idjeu Koiifervatorinm* in fyrautfurl

a. W. an Stelle Waff* beftimmt, unb tritt fein neue*

9(mt am 1. 9lpcil be* fommenben 3a l) Vl'^ flIV öa er

nicht früljer au* feiner 23rc*(aucr Sicllimg jcljeiben

faiin. Vvofeffor Stodljaufen ivirb aller 23vrau*fid’i

nach wieber am .^od/fdjen Kvnfervatovium unterridjten.

— gräutein Warie Sdjuciber au* Köln, bie

trcfflicfec 91ltiftin unb Jodjter De* Iciber fo jriilj ver*

ftorbenen Wufifprofeffor* am Kölner Koiiievuatonum

ift für biefe Saifou bereit* von mehreren Konecrtge-

feflidjaften, wie wir hören auch 511 einem iiofcoucert

nach Stuttgart, berufen, lieber iljrc jüngften Krfolge

i_u ©öttiugen, .'pauiuwer, Wiirnberg, 'Siiräbitvg uub
.^eibelberg finb bie Urtljeile btirdjweg* itberau* günftig;
alle rühmen ei nfti mutig bie Särntc be* 2<ortrag*,
bie treffliche Sdjule unb bie jtjmpnthifdje VHtftimme
bei an nmiljigeu Sängerin. 25a bei ift fie jnr öreube
aller Wufifbim’torcn 111 u f i f ali jdj in weiteftem ©itine

De* Sorte», eine Kigeufdjaft bie wohl nicht aüinhäufig
liefe finbet. Jiefer furge ©jtract ift ber 2lu*bruct

mehrerer Konecrtberid)te, bic un* in jiingftcr ^eit g’i-

gcfcminen.

wiv



— Xev VerAogl. Slnhalt’fdje &offnpeünieiitrr

'

X fi i e Le in Xefinu fcifvic am 1. b«. Wt3. fein füllt- :

§ig j
ii ()rige« K iinftle rjubiliium.

— C£ t) r i ü i u e 9J i tü o u S miiorifaiiifdic Gon-

iTi't Xournäe erweift fiel) als ungemein erfolgreich.
1

Gli Goncerte, iveldie hie Sängerin bisher gegeben.

eine ©ciammleiimnfime non XoflarS

cnielt.
i

Gatter, beut (Sofia einer armen SBtHwe. her neben
[

einmal jur Belehrung be« v

4>iiMifiiiu^ cingrwrnbct. Gr

hem $anbwerfe be« SBaffenfcfimicbe« Aitglcidi öie Jägerei , brachte in SBien bie öunnabi Ouoevturc mm Gr fei auu

luftig betreibt, mofilgemogen ift. Xcr Sinter trennt
j
Slufftiljmng: jic würbe, obgleich er felbft birigirtc, au«*

^Ijeater imb <£onccrte.

— 3n Chinin fiatte bie bvcinfiige Oper „Xer

!

Xrompeter ium Satfingen" beb bärtigen Hnpcllmcifter*

,

Gnti 1 töaifcr bei ihrer erften 91 uff fifinnig biird)fdjlo=

genbeii (Erfolg.

— (fm .vwftficnter in Goburg gelangte am lfi.
:

t«. WtS. bie jiweile Sfiiufifioinc be« an« Gofinrg ge* i

biivtigcn, feit Jtur^ciu in Berlin aiijaifigcii Gotupo*

niften Oscar Wort de jur Aufführung unb erhielte
|

groben (Erfolg. Xer fterjtog fiat beiti Gomponifteu

.

ba« Bräbifat eine* $erjOg!tch Särfjfifcficii Wufifbircc
'

tor« oerliefien.

— 9lm 21 ). ti. Wt«. ging in ftrnnffurt a. W. •

bie oou ber bärtigen £)j>ern«Goiicurrenft mit beut !

^weiten greife gefronte Cper „Silo na" pon SBilficlm

«C>ifl in Scene. Gingefienber Bericht folgt naefi einer

näcfiften Slupfirmtg.
;

— Xie Goncertfängerin ftrl. Jpcbtoig SlrnSbcrg,
j

metdir fid) bei ber am 3. Oftober b (f-, in Berlin 1

Prrauftnlteteu Söwo dreier fo bcfonbcrS nuSjtrldjnrtc, I

conrcrtirt ftur $eit mit Dielent Beifall in Oftpveufeen.

Situ 20. Noobr. b. gab biefclbc ein Gonccrt au
|

Königsberg i. Br. unb erhielte mit Öiebcm Pon
j

BrafjmS, Genien, 5*öroe, mit einer Slrie aus .vmnbef«

„Satnfon", infoitberfieil aber mit bett Söroe'idjcn ©e=
,

fangen ,,.f>erobeS Klage um Warimmte" unb „ba«

.

JnoiiiAeillicb" (Ballabe) einen bebeutenben fünft levifefieu

(Erfolg.

— Ga rl ©ramma ttn
!

S vomantifefie Cper „XaS :

91 nbreaSfeft" fam am 30. ü. WlS. im .'poftfieater
|

in XreSben sur erften Slnffüfirnng unb erfreute fidt

einer vedjt warmen Slufnafintc. SBcini and) bie Wnfif

.

liidjt gerabe ein originelle« ©eprage fiat, io iinb ifir
|

bod) niete Schönheiten n ad)jurflfinteu, bie beiottber»
(

in melobifdj fcfiönem phtffe unb warmer $imerlid)feit

gipfeln. Ungemein anfpreefienb fittb einzelne Nummern
j

burefi eine gern iffft maRen bolfStfimitlicfic ftarbc, bie :

burrfi eine rcijoolle Begleitung eine erhöhte SBirfittig

gewinnen. Unter biefer nennen wir befonber« bie
\

Slrie ber SlgneS
: „ifrofi gritfi and) id) ba« fdtötte Soft", i

bie batlabenartige ©t^äfilung: „Xer alte ’oerr oon

ftinfenftem", fowie baS 2icb „Äennft Xu ba« fdjönftcl

Bliunclein", imb uoti beit Gfiören „^niivfirucf idt tmift

'

bid) (affen" unb a. tu. Slugeficfit« bteiev groften Bor
:

AÜge ift unS rntfifelfiaft, wie ber Xidjtcr 9iob. oefS

unb bamit felbftrebcub and) ber Goniponift finer

feenifefien Gffcctfiafcfierei greifen tonnte, bie manchmal

gar 511 gefnefit rrjeheiut. G» ift ja nicht itt Slbrebe

Au ftetleu', baf) bie ^eitoerfifittniffe eine, bis ah einem

gewigen Girabe gefienbe SlnSftattung uubebingt uer-

iangeu, aber mit foldjer Slbfirfjt bie Sinne beS fßu&lt*

j'umS swingen ju wollen, ift gerabesu peinlidt. Sind)

anbeve Beridjtcrftatter (affen ficfj in biefer Bc,yefiintg

att-f*. So fdjreibt 11 . 91. ber 93. B.eG.:

„Gnvl ©rammanti, ber im Sebctt unb in ber ©e=

jeflfdinit ein einfacher, licbenSwürbiger, burcfinuS ffim*

patfiifdjer SDiaun ift, ift in ber Bartiiur *utn SlubreaS*

feit ein recht fioefifafirenber, faft profitger öerr; als

‘ilUeuicfi sie fit er befcficibcn feine Strafte, als Goniponift

futfdjivt er uieripaitnig unb baS will unS nicht an

ifim behagen. Säer, wie ©rammanti, int ©taube ift,

jo innige, fierfllic&e Seifen 511 erfiitnett, wie baS

fcfitidjte Vieb SBaltlierS im erften 9(ft, fofl uns niefit

im (epleit 9lft mit oeritablm Böflcrfdji'iffen bie Ofiren

peinigen, imb wer baS 3cug fiat, ein SJialcr a« fein,

füll nid)t jum SKaurerpinfd greifen, ©erabe weil wir

Öiefpect haben öor bei» bebeutenben Xaleut ©ratn-

ntami’S, weil imS fein gcbiegctteS mufifaliidjc« Siffett

imb Können mit fiofier Slcfitimg erfüllt, imb weil unS

ber Wann lieb imb wertfi ift, fialten wir unS ber*

pfliddet, ifim 511 jagen, baf) bie, lebiglitfi auf bcu

rohen unb naiften Biifiueucffect nnSgefienben ^iele,

bie er in feinem ÄnbreaBfeft «erfolgt, niffit bie rtd)

tigen fittb."

Senn nun audj biefe SlnSlaffung etwas über

trieben fein mag, fo enthält fie boefi manche« Sufi re

imb BefierAigungSwevtfic für eine fpätere Schöpfung

beS trefflichen Gomponiften. XaS Sibrctto befianbclt

folgettbe alte unb neue ©efefiiefite:

Weifter Ulvam, ber retefie Saffenjcfimieb unb

Biirgermeifter oou ^nttSbrmf, will feine Xocfiter bem

Slltg'efeHeit 9(bant Sdjwarp oerloben, wäfirenb fie

nubariitlierAig bie beiben i?iebenbeu imb ber tüdifdje gcAÜdn. ©rimmig ichiitteltc i?iSA* bo^ ’pnupt, gab bem

Slbant oerlörft Öen uevAtueifelten Katnerabeit A»m Crdjefter ein ;-)eid)en unb bie Cuoerturc begann oou

Xrunf unb Veidtifinu. 91m Xage be« 9lnbreaSfefteS Weitem. XaS Slubitorinm fafi oerhlüfft unb laufdjte.

barj. und) alter’ Sitte, aller fnnfnnbAwaiiAig Satire 9lm SdgtiR bradt plöplidi ftiinnifcljer Beifall aus, erft

ein Burfdtc mti ein Wäbdjctt aus ^tmSbrud würfeln, bie Sicbcrlwlung halte ben Hörern bie Scfiöuficitcn

©ewitmt er fit*, jo gibt bie Stabt ber Braut eine beS Seife« Har gemadjt.

reiche SluSfteuer mit in beit Kauf — oerliert er bie _ ^nipreiario Bollini fiat für Xcutidjlnnb

Bartie, fo ift er au lebenslätiglidier Knecfitfcfiaft «er Sluffiifirmtgsrc^t be« Oratorium# .J-a Kedemi»-
urtficilt. Slbam brängt ben Kaineraben, um ber timi** oou (iloititob erworben unb wirb baS Seit
idiöiteii 9lgueS willen fein ©liid a» berfudjen, obgleich in bcu fieroorrageubfteu Stabten XcntfdjlanbS Aur
bie ©elirbte felbft ifitt anflefit, oon bem gottlosen Spiel 9luffüfirimg bringen.

a^ulaffen. T(t äBnvf gctiijnt - ober mm ronifcet
, _ Sl.

r i<otiIer ^„itriinieuteiimocfier «60UH.0

1«* *S"» f'W tera S'ftmoifciira uni1 «a er.
| g llat bie Rarailif ber «(nfunftriimnitc um du

9leiifjerften oebindjl, mit in »lauten 'Walte aut „ä ,„iirii um einen ®afi.

dl Slniiee jellift »du »em ®ernte|feiten un» ta er.
1 @ b ie Familie »er «lediinftrumente um ein

am Sleiifterften (lebiactu, mit »er »lauten »alte am
. ^ suntqtieb »ereifert, nämlid, um einen '»an.™ t’" !>)" d"M'iuflt, mir» ev'
lwIl1 6ic\1amu,n ic bct 6vci ^„(„1UU.„ [timen toll.

alS ÜaubfriebenSbred)er auS ;lnn«brncf oerbanut.

'Beim Umfievftreifen ittt ©ebirge gelingt eS ifim, Kaiiev

War, ber fid) in ber tpipe ber ^agb auf ber War

»eldjrr bie jjjtanuomc ber bvet Bofaunen ltupeu lolt.

Wpunob'# Cratoriniu „T/a Iiedein jitiuii
4*

.Xie Gilöiimg",' wirb itt ber 9&eifinad)tSwodic im

tiitSwunb ocrftiegcit fiat, unb feit Awei lagen bort Boicner .Oofopenitfieater A»« Sluffüfinmg gelangen

..... ^ . . ... .. .. r- .. . u......... - OMI TI
»ent i oöe bee ilieridimmlileue. eut<tetteniiel>t. .u retten. Xnb INlIiamlna Ilieater

2 c v .lioiier [elbft ucnoenbet firfj »ei Diieiiter Ulvam am Sieteefler Sonore ift tieftevu und) »er »orftetln ttit

für ben ©eäditctcn unb ba fid) niinevbem finbei. bau
i
iläit.ilidi niebevi|e»rnnut.

Wolter ber »erjertifler bes Seflcimriff* ift, beit 'ilbaiu _ über bie Wune, toeldie Ärnu tlfeirfier

ol? fein Weifterftiitf oorlcnt, fo ernennt ihn 'Mai; .111 ffjnberinaiiu 00m Mjit. C|)eent|auje bcjiclint wirb,
feinem Wnffeitmeifter, fomie jum tllittev oon Sollen immer nod) oiel nefabett mir», «eben mir ljier antlieutiidje

»orft, unb ber »iirflernicifter oon 3nn 3»nuf benriiftt
.
?(u«fttnft über biefen 'läuntt. Ürau llieidier..« inbermann

illtt nun freubin ot-J Uibmit.
,
0 rl)iilt ln,(»10 Mart (SSafle unb :!7ü Wart Spidtionorar

Sie Htujfülminä ber Diooiiät unter ber trefftidien [j, t,ie fiebett SHouatr ilirr» iSiiqaitemeulO, mmraltidi
üfilmiq Sdjudi'o toov eine inuftcrliaite unb and) ben

1 a ^t Wat garantirl. ia« matiit iniatuineu »i.Otltl Wt.
migeinein nrojieit feenifdgeu 9t]if|)iüd)en lueldte bie' _ i^,, Iu

.
fit„ „„jemoörti,, beei ftaatiiett fit».

i.oee »eaiiiorudil, tourt» tu Wein Waftejmäfi .

, 0„vulärf (Joiieert ^i.ftttute, oon bene» nur

Z u ,

5
"i

1“' ,l!"’ "ü\ Un
™

,r

t!",

3
eine?, baä Goneerl »aibetonp, fetjon oor ben, Striene

Malten ol? ?(,,ne? unb »erru Subebn? nt? 'Walter u MIlb im Sh„„rirfu? feinen Sib finite. Ta?
an ber Sou» bnrtle ber (ioinpomf Su rieben

t
lern : '

i( Untcvnf,)mcll , Eotounc im etiatetet, batiri
er tonrbe mit ben .yauptbarftenevn loottl e.tt i 6al»e? « 1H7,

. ial brittr . Sainonren r, im (Sliatean
®“*>™b S»al «ernten unb m,t »lunien^ unb »ranjen

ftcW frf, „„eiten aat).c,an
fl

.

tteetjrl . 2)te Wiener .p |)foper [|at „2)a» ^tnbna.feft
^ .

lu
,

1( { T \)( nun [)run qon Soimtaq Dtad,ntif.
ficrcit« m tfir nodtittafirmi*« SiooifaWitproavatnm auf r ^ »-u 'fim*itS in ifir näcfifljäfiuigf« Siooitätcitprogramm auf

genommen. SB.

?t«rmifdjtes.

— Seine Jooficit ber .v>erAog ©eorg a*> Sodifett*

Wciniiigen fial bem Berleger Gon ft a tt i i n Sauber,

b’Gau*Xficater, ftefit erft in feinem aweiten Jahrgang.

Stile brei gefielt ihre 91 uffiifinnigen Sonntag fHacfimit*

tag« oott 2 fii« gegen f> llfir, nnb trofi ber fiierburd)

fiebittgten GonntrreiiA haben fie fiefi fäimutlid) eine«

Italien Bufprud)« a» erfreuen. Sieben ihnen eriftirt

ttod) bas ebenfalls am Sonntag Nachmittag# ftatt*

fiubeubc Gonccrt be« GonferpatoriumS, baS aber id)on

be« f leinen, faft gauA an Slbouucntcn »ergebenen

fflriua'ft. G. G. üenrfart in ÜeiPAtg, bn« bem Saales nnb ber hohen GintrittSprcife wegen nicht alv

Sadtfen Grueftinifdten .vmuSorbett affiliirte Serbien ft
populäres Goncert bcAetrhnet wetbeti taun. ~te pro-

fr™» uerlirhen qramme ber brei Gonrert’äintitute seigcn wenig Ber =

Ä
(-. ic . f . , s. . i- r rj fdiiebetifieit; überall ftcfien im Borbergriutbc bie brei

n
sT ^r!^ s'S'

U
.

imi
f

1 Siamett Beetfiooen, Berlins unb SBagner. Xa«
mamfierlei <srfjeiA m teil Blattern

1 ariftofratifcln* Goiiferbntoriiim allein fiat ben lebten
lafien, bafi bei an icii •ÄtraHeitedeii n n geflebte Xficater* ^flmcn 110fl) Augetaffeit. Cfine eine Beetfiooen*
Aettel für ba. Baüet ,,Brometfieii» bn ^emerhntg i

. gunlpi)on ic ift ein ernftfiafteS Crdjeftercomert in
cntlnelt : JJia«

J'jJet
bie .hurfictic sn bcadtten. (.^,e

q^avt* faft unbenfbar
; fiöcfiftenS wagt man fie burd)

.Knrfiettc enthielt ben xMifialt be.' Ballets.
! eine Wosarffcfic ober Wenbelsfofin’fcfic au erfepeit.

-- Gin Jvreuiib fefireibt bem X. W.*Bl.: „Xifier BJenigev werben bagegen bie Beetficwen’fcheii Ouoer

Xage befudjtc ich meinen, Sfitipn wofilbefannten ^reunb
I turen bcriidjidjtigf. Xie Giufüfiritng SBagner « in bie

* her »nie l\hucu uielleidit oucti bcfauiit ift. ein be- nrnneti Bariier Goncerte ift bchimttlicfi ba« Bcrbienft
*, ber, wie ^ifincu pieUeicfit and) befannt ift, rin be* gvoRen Bariier Goncerte ift belanntlicfi ba« Bcrbienft

reit« jur 'Jliijfiifiruitn angenommene« Xfieaterftiid ge* BaSbeloup'«, ber babei oiel perfönlicfien Wut!) imb

fefirieben fiat. Xaffeibe wirb in fuiAcr |jeit au einem fiiuftlevifdje UehergeuguiigAlreue an ben Xag legte.

uiiferer erften Xfieater gegeben werben. ^dj werbe

bei meinem ftreunb, wie Bofa an Bfiilipp« -'jof — __ . . .. .

unaiigeinelbet oorgelaffen, tafte mich burefi ba« bimlle UtC lUUUt!
Gntrce entlang unb ftclte im Begriffe, bie naefi ber s>«..

p
c

<s> cx]lv a
r j cb

9(rbeit«ftube nufere« ftrcuubeS füfirenbe, mit büiuten »

+

Borfiäugen neriefieiuMölavtfiüre 511 öffnen, ba erfcfieitit
;

mt bpr Äl|fi# to(m ninlcu
plöfiltcfi mit feftciii1 oefirme mein Gumub im ^tmmer,

bcr sjiJu fi," jagt 111a, „fotift toa Bilb net morn."
„Wit ber Wufi, ba foi'nfft malen g’ttua!"

f

Wit ber Wufi," jagt ma, „fotift foa Bilb net morn."
bleibt m ber Jittte ftefien Ugt bie tganb auf btei <£c5 {g vid)tt, imb i will a gar net prafil’n;
Bruft nnb fufiyt etneu Bucfliug aiiy. ladjeiib ^an*g 0 joa Bilb net iS, horch’ nur a wetti s»a:
ötfnetc ich bieXhure: l>a* treibit üu benn, lieber

. b Wufi, ba fonjt malen g'nita!— Gr würbe em wenig »erlegen, warf einen uu* .
'

..
,

'
. . . .. ,

ruhigen Blicf nad) ber Xfiiire, burd) bie man in baS u ft mal ft toa n Berg net, be. tv wafir,

Bintmer feiner ftrau gelangt, imb lefinte bie Flügel ^fiol ml.
t

un^Jpn
.J'

®?e nr '

jaefite au. - ^djbacfite au Bimmergfinmaftif unb fam »lalft: loou Sbalb oatXorfl mtb tocifiirth bevAttn -
auf baS fottbevbarc Bilb nirijt mefir Auriicf. Xann ^ er malft bie •öonntagSniafi.

gab id) ifim ein Wanujfript, weldjeS er bunfilefeii „Wit ber Wuii freili, ba malft foau 911 tar

feilte. SBir fafeen rufiig bei cinanbcr. Blöfilicfi fam Unb foa Gngcvl mit bem golb'ncn Sorfenfiaar

au« bem ^imnier ber .'paitSfrau ber laute unb wicbcr* Unb foa GfiriftuSfinberl unb foan Mieilaub net —
fiolte Buf

:
„Bcrfnfjer! Bcrfaffer!" — Unfer armer Wit ber Wufi ober malft ’S ©ebet.

Sreunb erröthctc bi« über bie Ofiren, er warf mir „©ri)ou\ ber Waler malt a Sfainmcrl unb a SBie^'n,

ba« Wanuffript in ben Scfioof) nnb rannte baoou in nKJ n «inbcrl a, beS infit ma b’riutia lieg'u,

Iba« NebeitAimmcr. — „Biel au fd)iiell!" rief bie im* Unb fei Wuntter, bie fo' ifir net fefiaua g'mia —
ficfitbarc Heine Srau, „ba fialten fie Xicfi ja für per* wit ber Wnji malft bie Bin!» ber^ua.

riiÄ : "
!

ü
^l

f?1C Grnöri
.

ul9
Sdjau’, ber Waler malt an jefiöneu 91fiornbanm

I Aufugeu. A er Xufiter fiat ba» „fierüorgciiijeu werben 1

n ,Ciäujcvl a bernth’n, alS wia in Xraam,
: emAtert unb bw eigene Uatttn, bie permutfiete, er iet

, wiuft a Wuatterl mit ber .{taub —
!

allem, fiat tfin fdjanbltcfi »ertatfien.
9lber '« jgoammefi malt ber Wufifant.

j

— Qm ftäbtifefien Xfieater in Brünn ift feit mefi* ^wit ber gavb', ba malft a ftafiuerl weife unb blau

reren SBocfien electrifdje Beleuchtung emgefüfirt, welche
| unb an £dwen b’rin, ber fiat a fud)tig*S ©’fdjau;

fidj atS oovAÜglicfi bewöfirt.
|
XcS bewacht mit feiner Bij: a frifdjer Bua —

— SBieberfi ol uit g, bie Wutter ber Stu*|^^ Wufi malft bie oefineib beräua!

bien. Xa« ift ein alter Sprud;, ben ftranj öi«At I

xxi \*.



Hof-Piano-Forte-Fabrik mit Dampfbetrieb,

(älteste und grösste Fabrik Westdeutschlands.)

Rud. Ibach Sohn
1 conw(/*: Ad. fbarh Sölt ne.)

KÖLN BARMEN LONDON E.C.
Enter Goldschmied 40, N eu erwog 40. 13 Hain-sull Street

Nr- Fa Icon S(pum>.

,iii[>nlnlioii «oii :

! 2
|Flügeln mi'1 Pi an in « ’s

^ jl

I

in allen Stielen und Holzarten sowie allen klimatischen Ver-
|| ^ l]

h:iluii»>en angemessen. —
I

^
if

Die vorzüglichen Eigenschaften derselben sind weltbekannt, jl ^ H

Jedes Instrument wird guruntivt.
||

I

jj

PREIS- M: E D A T L. L, E. N) :

Ü

aelmu — Düsseldorf — London — Altona — Wien — F’liiladeljihia I
Sydney - Melbourne.

jj

jj
Hof -Pianoforfe -Fabrik

! mit iht mpfbetrieb.

(Aelteste mul grösste Fabrik Westdeutschlands.;

Rud. Ibach Sohn
voimals A. Ihnrh Söhne

/jfÖ l U , l nter tiohhchnunl .96'.

Kim;in musikalische» und in usik liehenden Publikum beehre ich mich hierdurch
die Mattgeliabte Verlegung meines hiesigen I’ianuforle-Lagers von Briickenstrasse 3

|

nach

Unter Goldschmied 38
ergebenst mit.znil)eile.n.

Die bedeutend geräumigem Lokalitäten gestatten, von jetzt ab eine noch

,
grossere und gediegenere Auswahl meiner anerkannt vorzüglichen Fliigel und
Piauinos bieten zu können.

Der seitherige Erfolg, und der gross« Zuspruch, dessen sich meine hiesige

Niederlage zu erfreuen hatte, ennuHiigren mich zur weitern Ausdehnung derselben.

Mit der Bitte um ferneres Wohlwollen verknüpfe ich meine Einladung zum
Besuch meiner Magazine und zeichne

Hochachtungsvoll:
Köln, im Dezember 1882.

Unter Goldschmied 38 Rud. Ibach Sohn,
König!, prmiss. Hof- Pinnoforte-Fabrikant,

, .»—...^ - :•»—

»

--------- T?in gebrauchter gut erhaltener Wiener

1S

! „
“

, _ ,
Tu C Concertfltigel steht in Bonn fiir 60 Mk.

Concert-Pauken-Fabrik . ZU verkaufen. Offerten unter K. B

.Louis Jona & Cie. > Leipzig. TTnterzeicImeter sucht, eine gebrauchte
Jena’s Pat.-Pauken -Koss-Str.)

| U Bratsche billig zu kaufen. Offerte

u

Pfundt-Hoffmanns Matschin.* ».
,
erbitte unter Chiffre F. (i

.

loi; an die
gew. Schraub.- Pailkcll, Trmn-

i
Expedition dieses Blattes.

äntt
j

Efftl0" i
®0

f;
ub6rtl1

:

mustrirto. Preisliste gratis. =V. I (..^!t“0
SS...!!!^.

M stel,en 8ratw uttJ

(ftn Sdjcr?!

Ä anf welchen Jeder

o 11 ineWe i teres: „Nur

Fatiuitza-Marsch

ml. beliebige Opern-
Arien blasen kann“

versenden ä Stück 2 Mk.

Osettr Laffert & Co.,

Karlsruhe i/B.

1 Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Fr. C h o p i n’s

ilifliiofortc -- lUcrkc
revidirt u. mit Fingersatz versehen

= zum grössten Thei] nach dos Autors
Notirungton von

CARL MIK U L 1.

Band I. Mazurkas . . s.~

fl. Notturnos . . 4.4U

„ 111. Etüden . . . 6.

—

„ IV. Balladen . . 2.40

„ V. Polonaisen 6.-

„ VI. Praeludien 3.20

„ VI 1. Sonaten . . 4.50

* VITT. Walzer . . . 4.—

„ IX. Rondos . . . 5.—

„ X. Scherzos . . 3.60

„ XI. Impromptus . 1.60

_ XII. Variationen . 2.50

XIII. Fantasien . . 2.-
„ XIV. Verschiedene

3

„ XV. (Vuirerte . . 4.80

B XVI. Kammermusik

.

8 —
, XVII. Snpiilcment..

Zweites Pianolorte. von
t • a v 1 Mikuli. als Er-

satz d. Orchesterheglei-

tunff zu Opus 2, 11, 13,

14, 21, 22 4.60

Jeder Bund wird auch in einzelnen
Nummern !ä Bogen 20 Pfg.) abgegeben.

Diese Ausgabe ist auch in 12 eleganten
1 Leinwand-Bänden Vorrat big

i

Ausführlicher Prosneet steht, durch jede 1 \

Musikalien- oder ßuch-Hamllun zm
'

1

Leipzig. Fr. Kistner.
|

1

Kinderharfe,
j

Eine Sammlung der beliebtesten kindlichen Volkslieder
j

für eine Singstimme mit sehr leichter Klavierbegleitung
j

bearbeitet von

!

Hermann Anders.
]

Nr. 1. Gott der Herr: „Weisst du wie viel Sterne stehen.“
Nr. 2. Des Kindes Engel: „Es gellt durch alle Lande.“ Nr. 3. •

Her Hauswirt!) am Morgen: „Heraus aus dem baffer.“ Nr. 4.
j

Die Abendsonne: „G-uld'ne Abendsonne.“ Nr. 5. Wer hat die
|

j

schönsten Schäfchen.“ Nr. 0. Frühlingsbnt schaft, : „Kuckuck, 1

Kuckuck.“ Nr. 7. Wettstreit: „Der Kuckuck und dev Esel."
j

Nr. 8. An den Mai: „Komm lieber Mai.“ Nr. 9. Mailied: „Alles;

!

neu.“ Nr. 10. Der Vögel Gesang: „Alle Vögel sind schon da.“
i

i

Nr. 11. Von meinem Blümchen: „Ward ein Blümchen.“ Nr. 12.

. „Da lächelt nun wieder der Himmel so blau." Nr. 13. Die grünen •

'.Sommervögel: ..Es kamen grüne Vögelein.“ Nr. 14 Sommer-
j

|
Abendlied: „Willkommen, o seiger Abend.“ Nr. 15. Wald-

j

j

n»tünchen: „Es wallt ein Knäblein.“ Nr. 16. „Mit dem Pfeil dem
j

Bogen.“ Nr. 17. Bauer und Häschen: „Gestern Abend ging ich aus.“
j

!
Nr. 18. Der Schwalben Wanderlied: „Fort., fort, fort.“ Nr. 19.1

1 Das Lauerkätzchen: „Wer sitzt dort auf ims'rer Mauer.“ Nr. 20.

Preehslerlied
:
„Hört ihrV?“ Nr. 21. „Stille Nacht, heil’ge Nacht.“

! Nr. 22. Der KindeT Weihnachtslied: „Ihr Kindlein kommt.“ Nr. 23.

Weilmaclitsbescheerirag: „Sei willkommen.“ Nr. 24. Da» Stecken-
pferd: „Hopp, hopp, hopp.“ Nr. 25. Schritt, Trab, Galopp: „Horch,
wer reitet, so.“ Nr. 26. Sturmlied: „Die Falui ist aufgepflanzet.“ !

Nr. 27. Das deutsche Vaterland
:
„Ich hab' mich ergeben.“ Nr. 28.

Treue und Redlichkeit: „Ueb immer Treu“

Preis compld Mk. 4,50.
j

für die Abonnenten der Neuen Mnsikzcitnng 2Mk.
j

P. J. Tongers Verlag. Köln a. Rh.
;

•••9

Soeben erschien:

50 Lied6r für weiblichen Chor

hcraitsgegeben von

Pari Attenliofer.
Original-Composit. und Arrangements

Franz Abt, Carl Attenliofer, IC. Itauin-

gartner, Bögler, /.. Cherubim', Cooper,
l)r. Elfter, Th. Gaagier, Joseph), 1>\

Mendelssohn, H'. Petersen, Podbertzky,

doli. Ueinr. Holle, Franz Schubert, W.
Tsehirch, C‘. M. v. Weber.

iblichen Chor Boi dom grossen Mangel an Frauen-
^=- Chören wird diese Sammlung von Carl
>n von Attenhofer, welcher durch seine Coimio-

j

»itionen, wie durch Herausgabe des „Lieder-

illinfAl* buch fiir Männer-Clior" in Sängerkreisen
!l lllMCl • vortheilhaft, bekannt, sich bald Eingang

d Arrangements in d™ Ver ‘-' in™ '«schatten.

Preis brochirt .... Mk. 1,25
Halbleinen geb.

. „ 1.40

h„,tr. II’. Baum- Itanzleincn, geh.
. „ 1,70

’ierubini, Cooper,
j

Zu beziehen durch jede Buch- und
der, Josephi, l<\

, Musikalien - Handlung , sowie von den
sen, Podbertzky,

’

Verlegern

Gebrüder Hug, Zürich.
Basel. Strassburg i/E., St.. Gallen. Luzern, Constanz.

i
franco zu Diensten.

Leipzig. J. Schuberth Ai Co.

Reinliold Glier,
Inst r u m o n t. e nm a c h « r . Markt-

neukirchen i. S.

Empfehle den geehrten Herren Musikern
und Dilettanten meine eigenhändig ge-
fertigten neuen

j

Violinen. Violas mul Celli

nach echt italienischen Originalen eupirt
und imitirt sowie IJ.epai aMire» aller diese

r

Instrumente in tadelloser, vollkommenster
Arbeit unter Garantie. iKM’i

Im Selbstverlag von Friedrich Wagner
erscluVn II. Auflage d*r Geläufigkeit für
Blas-liistr., verwendbar fiir 2ä insIr. von
den hohen Es-Tnmi]it.ino biszinnTonorhoni
Pi'i'is 4 Mk. netto, dazu 50 Etüden in 24
Tonarten Preis 3 Mk.t 5 Solo- Piecen mit
Pianofortt begj. Mk. 1,50, hei Entnahme
des Werks gratis.

Fenier erschien mit Genehmigung der
Originalverleger : 6 Piecen für 10 Solo-Instr.
Preis 3 Mk. 1. Lied. Ich sende diese Blumen
dir. *>. Es lieget Ruh auf Berg und Thal. 3.

An die Heimath. 4. Barcarole. 5. Rosentraum.
Adagio, religioso. Solo für Violine od. Viola
od, Rhilomele od. Cello od. Flöte od. Obeo
od. Clarinette od. Waldhorn od. Posaune od.
Euphonium mit Streich - Quartett - Begleitung.
Die übrigen Stimmen für volles Orchester
Mk. 1.5(1. Pianofortebegl. 1 Mk. Gegen
Einsendung des obigen Betrages sendet
portofrei. Blasewitz- Dresden. Friedrich
Wagner Königl. Kapellmeister 11 . Leipzig.

C. P. Leede.

Passendes
Weihnachtsgeschenk!

Strauss-Albuin.
Berühmte Tänze und Märsche für

Pianoforte zweihändig.

„Kuss-Walzer“ aus der Operette

„Der lustige Krieg.“

„Rosen aus dem Süden“ Walzer.
„Prinz Methusalem“ Walzer.
„Die Fledermaus“ Walzer.
„Indigo 1001 Nacht“ Walzer.
„Cagliostro“ Tyrolienne.

„Der lustige Krieg“ Marsch Nr. 1.

„Der Carneval in Rom“ Polka.
„Der lustige Krieg“ Marsch Nr. 2.

Sünuntlicbf vorstehenden Fiöeen
in 1 Baude zusammen

nur 1 Marte HO Pfy.
Ge ffen vorherige Einsendung

des .Betrages 'auch Briefmarken)
erfclffi noch Franko-Zusenilung.

Hermann Lun.
M u s i k a I i e n - H a n d 1 un g,Danzig.

X\ VA I. ^niff non itM.l). .Gand in Mölu.



5. öcUitßc $u %r. 24 bet Weiten ®lufif=3citwng.

ciitcratnr.

Awl, fr. op. 78. SBalger für ©treicfjmiartctt. Berlin,

©ote unb
Htn |*|t empfehlen «wtrtfie«, burd} unb bunä ßebiegeur-} Opus.

Sannt, f. op. 10. 3 ©tiirfe für Violine unb '^ioiio.

(Berlin, Sole & Botf.)

©bei gehaltene SalonmufH.

lUfefc, J. op. 2. Valse caprice für Siofinc unb

Biano. (Berlin, Bore & Borf.)

fifefter, Ä. op. 8. „Jtarantclla", op. 9. Fantasie

espagnole.

fifrfirc, Ä. op. 10. „Gjarba^" für Getto nub Biano*
forte. (Berlin, Bote & Bocf.i

©rißant unb jünbenb.

©otfnrrf, Ü. op. 12. Sonate für fßiano Ultb ®efJo -

(Berlin, Bote & Bocf.)

«camm, 9. op. 12. 3 Üieber ntit Bianoforte. (§am*
buvn unb Äiet, $. Jftienier.)

©itiflcnswcrth.

JUifec, JBnnr. op. 38 unb 39. (grafte unb fröljlicfjc

Sieber mit Älaoierbegleitung. ©in äöcilmad&tö*

geieüent für braoe Äinber. 2 .ftefte ä 1.50.

(ftrcibutg i. B., ©I). Seemann.)
Tieft rcijcuben, ein« unb iweiftimmigcu Siebten flnb bcu lieben

Weinen unb ihrem befchetbenen ftöuucn prächtig angepaßt. Den linb*

ltd)*batntlojen unb Drolligen Xcjten entfprcdjrn bit natürlichen unb
autpiucbSlojen Ktetobieen unb io bilben bieje beiben .freftebeu, bie ber

Qkoftvater feinen ßnfcUiuberit roibmet, in ber 2bot eine liebliche Ülkib*

nndjteßabe für bie .ftinberttelt. Tic 24 Xonblütlje» jinb jum Xljcil mit

fflluftvntionen gejievi.

Älüttec, £. f. op. 5. JßJeUjim^tS*Orntoriiim für Soli

unb gemifdjten Gtjor mit Älaoicrbegleittmg.

(fjrulba, 51. SKater.)
Tiefe« 3Beil)nad)te=Oratorium be« falholijcben '-Pfarrer« unb Ir«

(bauten §. ff- SJliiriet iu Gaffel tft jur iMuffiiljniitß mit lebenben

Cilbetn einfleridjtet unb jtoar in ber ©Jeifr, baß juerft immer ein

ftirdjen* ober geiftlidjcS Üict> einlciiet, bn§ ßleicbiaiii ben Xon be«

2üie§ anfcblägi
;
baran reitjt nd) bie 6vjäl)luufl ber bl. .yanblUHß in

reciiatibijchcr SPeije, jum Schluffe wo aud) jcbcsmal bas betreffenbe

lebenbe ipilb erfrfjeiut, fpridjt ber ßljor bas burtb bie (Eriäljlung in ihm
erweefte ©efiitjl au§. Tie ffbee, bett Oöetatnmerflauer ©ßinonSfpiclcn
enifpringenb, ift eine jeljr gliidlidjc, utufontebr al« bie Sompofition

nidjt bejonbere Scbwicrißfeiteu bietet unb alfo jclbfi (leinen 6 hören

jugänßicf) ift. 9lu§ ber eblcn (Einfachheit be» SÖevfeS tritt aber ber er*

habene Stoff fo wirffam tjerttor, baß eine wiirbcooHe 2(uffüfinnig in

ä»«t. Sou unb ©ilb eine ergreifenbe unb erbebenbe SHrfung auf bas
©nnüttj nicht »crfcljlen laun. &. SB. ©djmili, ftlofterfiof 45 iu Düffel»

borf fteßt für 2luff«finnige« bie itöttjigcn 3)ecorationeu :c. pt ben bil«

ligetl ißreifen leibweife jur SBerf iigung.

Stücatfenfiolj, lüaj op. 9. 3 3Kajurfa0. (ßeipjig,

9?o6ol§ft).)

fRoble, idjbttHiiigetibe 9>orttag3ftüde für .yaus unb Gouccit.

l$S rtttb feine ianje iu getnöbnlirfiem Sinn, fonbern bottijd)*

dmrafteriftifebe, tub SSufifatifcOe überfeine Sccueii, ttou mt gemeinem

'Jieij ; ber jtlabierfatj ift Dortreffti^. 9lro. 2 uriirben mir Bor ‘Mett bett

Üor^ug geben.

Seit}, ®nrl op. 36. 9Sci^nari|t0=3tllmm für bte mu*
fifaltfc^e 9Selt. (Oueblinfmrg ©tjr. ^r. Bieiocg'S

Bu#anbl. W. 4.—).

fttod) eine S6eil)uad)tägabe für bie Sugenb unb baö eilte recht

finbfeblen8roertl)c. 3>a§ nette, mit 3ßuftrationeu auSgeftaitcle Stüd)lcin

enthält Bon Mem ettoaS: Seichte lonftiidc für fllnvier, jmet* unb
Bietbänbig, fotoie Söcihnaihtslieber ein« unb poeiftiinmig. SDcit Inhalt,

ber mit (unbigem ©inne gcmählt, bilben 32 Original-Seitragc be«

liebtet Gomboniften ber ©egentnart unb jwar Goinpofltbu««, in jebem

©enre ber ntuf. Siteratur. 5Die 'lliciljuarfjtägabe wirb atliibcrall ffreubc

mach««-

6ßcilicu=fialcnbcr für ba0 ^aljr 1883. ffiebigirt §um
Beften ber fircfjltt^en SJhtfiffcftule oott ^r. X.

tpaberl, 3)omfapcllnieifter in 3?cgen§burg, 8.

^atfrgang. (9?egen§burg fjriet). Buftet.)

hinter bein unfd)eiubaven Xitel Bevbivgt fidh eine Jiiflc beä fdjcitj«

barfiel» 2Bateriat§. Sieben 'ilttcnt bem, «mS ein ftalrttbtr überhaupt

enthalten tnufe, begegnen mir im miffenfchafilichen unb bclehrcuben

X heil ii. 91. folgenbett 9luffiitjcit: Xai JVunflidjöne in berSRufif. Bon

fp. Xf). ©^uiibt, S. J. Uebcr bie actiue ©etheitigung bes SolfeS am
liturg. StirÄtnaefanß, Bon ff. % ©clbft. Xic ©otmlnrität bei- ftirdjru«

niufü, Bon 91. Söalter. SDic fünf fpfalnien ber SountagSoeSbet, ». ©rof.

Dr. ©dhenj. Stabat raater. ©er ®id»tcr bie Ueberfetiungen uub
'öielobieen beffelbtit Bon SV. ©üumfer. lieber Spradmefattg, B. ©.

Söcbcr. ©iefem ernften Xheile fd)liefet firt) eine nnterhaltcnbe unb er«

heiternbe 9lbthcilung an, bie fich eben falls ichfti laffcit brnf. 3ur©e*
leuchtung biefer lefctero, beffen 0«hoÜ 1» 3«6*n, nlljutueit führen würbe,

haben Wir in unferer heutigen ‘Jlummev bas ©ebidit: ffSÖa4 bit ffllufi!

laun" Bon ©rof. $. ffrieb U» 'ilitgsbnrg) abgebrudt. SÖtr empfehlen

bei» intereffanien Ralenber aufl» ©eftc.

©eflen, Hl. op. 115. „Bor ber üföfllbf^ettfc" für Biano

j$u 4 fpänbett.

©cflcn, Hl. op. 116. 2 fpattifd)c £äit$c für Biatto.

$ütiecf, '21. Bcren§.'

©cibc Opus überaus anfpte^enb unb ber beffern ÄloBierliteratuv

auflehbrtnb.

4 ii m i J. Bunte Blumen, 6 frlauterftliefe gu 4 ^Snben.

(Siibccf, tt. Bereut.'

©leidjfall? empfehlenemerth, fotoohl wegen ihres melobifdjcu 6te--

hnlte§, als and) megen ihrer inflructioen 3iige. ©ic tprimaparthie ift

nur im Umfange Bon 5 Xönen, bie ©ccoubftimmc hingegen etwas

jibwieriget gehalten.

©cinuii, ®. ®rei für Getto unb B>ano. (Bari*,

iJiidjault.)

ffrcimblidje unb gcfnugBoQe Stiicfe, mit retfit iierlichet Dielobic»

ftihrung unb mufifalifdjem Obeur.

(JBfmitjunc} gratis,

|

Jeder Einsendung sind zur Beförderung eingehender
Offerten 20 l’t'g. Postmarken beizufügen.

Angebot.
* Ein junger Mann, seit 8 Jahren in einem öflent-

lichen Bureau mit Registratur, Correspondetiz etc. be-
schäftigt, musikalisch, ispiclt Klavier. Violine und Zither»
wünscht in einer Muslkalten - Instrumenten- Handlung
oder anderweit Stellung. Gell. Offerten sul) R. 8- 07.

! Ein junge», katholisches Mädchen, elternlos, wel-
ches das Elemeutar-Exauieii abgelegt, mit gutem Zeug-
nisse versehen, auch in der Mnsik gut bewandert ist.
die englische und französische 8praehe studirt hat, sucht
behufs Vorbereitung auf das höhere Examen und grüml-
•icher Erlernung der englischen und französischen Sprache
eine Stelle als deutsche Lehrerin oder in einem Penaio-
nate des Auslandes, für sogleich oder späterhin. Es wird
weniger auf Ralair, als auf gute Behandlung gesehen.
Offerten unter L. A. 98.

* Ein junges Mädchen, aus einer gebildeten Beamten;
[am llie, welche das Lehrcrinnen-Semiuar mehrere Jahre
besucht hat, musikalisch, geübt in feinen Handarbeiten,
tüchtig in der Wirtschaft, sucht Stellung als Gesell-
schafterin. Stütze der Hausfrau, auch würde sie sich dem
Lnterrichte der Kinder unterziehen. Auf Gehalt wird

PG 9|’
ese,,en ' m,r ßute llchaudlung. Offerten unter

* Ein Violinist, Schüler vom Berliner Conservatorium,
sucht Stellung in einer guten Concort- oder Theaterka-
pelle. Offerten nnter M. L, 100.

* Ein evangelischer junger Lehrer, musik. gebildet,
jetzt Hauslehrer ln Niederbayern, sucht lür nächste Ostern
oder auch früher eine Stelle. Gchaltsansprüche beschei-
den. Zeugnisse können nuchgewieseu werden. Offerten
unter T. S. HU.

* Zwei geübte Notenschreiber suchen als solche
Nebenbeschäftigung. Gefl. Adr. mit Angabe der Be-
dingungen unter K. J. 102 postl. Stralsund erbeten.

Nachfrage.
* Ein tüchtiger, gewissenhafter Klavierlehrer

wird für die „Pfälzische Musikschule“ gesucht. Ein Be-
werber, welcher gleichzeitig tüchtiger Cellist ist.

würde den Vorzug erhalten. Antritt kann sofort statt-
finden. Jahresgebait vorläufig lyOO Mark. Neustadt a. d. H.
(Rheinpfalz). Hermann Friedrich, Musikdirector,

* Bei dem städtischen CurOrchester hierselbst ist die
Stelle des Harfenisten mit einem dahrgehalt von
2200 Mk. sofort neu zu besetzen. Solospiel und Orchester
Routine Bedingung. Anmeldungen unter Beifügung von
Zeugnissen und Angabe der bisherigen Wirksamkeit zu
richten an die Städtische Curdirection : F. Hey’l, Cur-

,

Director. Wiesbaden, Im November 1882.

* Ein talentvoller strebsamer junger Musiklehrer, (be- !

sonders Gesang nebst andern Fächern,} kann eine
kleine Stadt erfahren, wo keine oder wenig Concurrenz
ist, um sich als Privatlehrer daselbst niederzulassen Zu-
schriften unter P. W. 104.

'jSrieffiaüen ber 'Hdmdiott.

9leu£crft elegante ©iubaiibberfe mit $olb= unb
©rfjtuarsprcffum] fiir bas com pleite mufif. 6 o tt

» erfati o it^lcjtfpit (3 Bänbe) ficftimnit, ift $u
1 9W!. burrf) alle Budp unb SKuftfalien^aiibliiHgeii

51t bcsicftcu.

Berlin. W. F. 9K. Cherl)offer’i; ipacnioutes unb (Som^ofitioitS«

lebte (Uuscntburg, ®rtr. ^einße; ift für Sclbfhmterridjt 411 em
Bfclilen. ad 2: So Biel mit witfeu ntrtjt; audh ift ad 3 : j^offmaiin’ä
„Unbine" nidjt im Xntcf erftfjieneit. .frnlrüt) femmt t>Drau8fid)tlici)

im üaufe be« itädiflett ffafjtgange«, unb 9lbam jebeiifaUS fpäter

an bie 'Jieiljc.

Frössen. L. G. 9Bir ijaben an biefer Stelle bereits mieber*
holt mitgetln’ilr, bag Wir fOlanufcripte aue mandien ©riinben nicht

beurtfieilen.

Bi berach. H. G. (sin guter Seljrcr ift beffer, als ein halbes
Xutjenb ©üchcr.

Münster, Abonnent. @inc gute ^arfenfdjule ift bte non
SoSca op. 61 ({Berlin, Di. Simrotf;. ftm ©vieffaften oon 9?o. 21

finben Sie paffeube tflaoierftücfe genannt.

Heidersdorf. H. H. TaS gibt es nicht, ©ine frßljere 9ln*

frage tii uns nicht jugclommett.

Eupen. F. A. Sorausfidplidi balb, bocf) betmögen wir ffle=

ftimmteS noch nicht «t fagen.

Jlmenau. R. M. E. W. mürben toir allen Borjiehen; nach

biefen E. K.
Regensburg. A. R. XaS ffnferat würbe 2 5011. foften, bie

Sie unä gefl, etupfenben belieben.

Wien. E. W. @erne! iffiaffertraget 1800 tn IJJartS, ©arbier
1816 im Xbeater Ülrgentina in 9tom (mit ber Sängerin SRighetti.)

14. Stouember 1868 in ©affp bei ©ari«.

Thorn. M. B. Xer Sinfonie „mit bem ©aiffenfchlag" liegt

eigentlid) feine befonbere ©ebeutung ju ©runbe. ,,^)at)bn wollte burdj

ben unerwartete« ©aufenfcfjlag nur bie etiglifchen üabh'S erfdjreden."

Simili heißt : auf ähnliche ©Jecjc fottfahren wie Borher. Tiefer %»&-.

brutf wirb itc ber SRegel als 9lbfiirjung in bet ‘Roteufrfjrift ge=

braucht: Soll beifpielSweife ein ©aug inOftaoen anSgcfiihrt werben,

fo braucht matt bie Cltaben nur in ber erften ffigur aiiSjuldjrecben

unb unter bie übrigen ffiguren ober Xöne simili ju fegen,

©eifpiel

:

Tie jweite ffigur ift

,
alfo in Cctaöeii $u fpiclen

I
wie bie erfte.

Aldenburg. E. 51. Oft 1111S nicht betannt, wirb aber jcbeiu

falls in einer ber ffuftuuHentenfalmfcii in fiiarliieulirdjeji in

Sachfei» (©auluS & Schuftet, Sub. .^eberfein u. f. tti.) fabricirt

werben, ad. 2. Xie ^nftnemeute ju Ämnbn'is SiHbertiiniphonie finb

burdj jebe gute fUiufilälienljöubluiig 311m ©reife bou ca. 15 ?Jif.

jit bestehen.

Coblcnz. Abonnentin. 'Mein, baS ©aftfpiel fiat ,pc feinem
fKefultat gefulirt.

Bentaelien. L. F. S. tföfiler op. 50, ©ertini op HK),
Elenn'im Sonatinen, iln intterliaUciibeti Sachen empfehle fflmcn
ba« fnr uufm* ‘.Uüonnenten hera»«gegebene „Beichte Saloualbicm"
,Vi W(. L— emönltenb 14 Stiicfe.

Colmar. L. U. ffhrtf ffrage erftreefi ftdj auf bas ©ebiet ber
©ticftif unb fdilieüc eine nerftäublidje ©eantmortimg im iNafimeu
be« ©rieflafteu« au«. (Singehenbe« Darüber finben Sie 11. 21. in
'JRnibel’ö qroßem (ScniverfationS - S-'ejrifoit ber TOufif, unter
„fflageolet,"

Heidelberg. E. Z. )

Reiselido rf. S. G. I
^fbaure. haben für lange Sorrath*

Güttingen. \V. B. .Cnirmonic- mtb Eompofitionälcfire oon
£». Cherhoffet ^»»{embiirg, ©ehr. Jpeinje). Tiefe« SBerf iftfefir *u
cuwichlen, e? nimmt befonber« auf ßrganiften SRfccffidjt unb paßt
alfo filr Sie beppeft.

Iserlohn 0. R. Tnitji op. 53 (Cffenbath S(nbv(i), Spoljr op. 31
(£i«mburg, Stau*), op. 34 (Hamburg, ©öiime), Schmcbt ff. % op.
12 i©erlict, Simrwfj.

Ilcidersdorf. L. H. ffieiauflidmle oon ffraicg ©bt (©raun*
idjiucia, üttolff).

Clervaux. P. C. ffür fflöte, ©iola nttb Serio ift un? ttidff«

bcfaimt; wohl aber gibt c« ©iele« für fflöte, ©inline unb licdo.
Tie weiften grönern ©liitbennnfiaftm haben fUJuflt im Ueljrplan,

h ©• Titre». Eigene Houferhatovicit für ©finbe gibt e« untere«
48ifieii« nidjt.

Gern. 0. .T. ffti Der 111t« uovliegenbrtt 12. Sluflage bc«
Sieberbud)« ift ber riditigc (Xoinpoui)t „itücTen" angegeben. (Sin
Vilbmn, wie Sic e« wollen, gibt e« nicht, bodj bietet ffhucic ja bie
Biene SJlufif.jeihmg ben gemimfehten ffuljalt.

Fürstenborg. J. P. 'Jiachfolgeicb bie angefragtrn Eompo«
tiificn: .,'iöeifjeitbnrger Stnrmmarfd)" ». 21. Äetn (öaugenfolja, £».

©euer & Söhne}, „Tufteufte ©tunten" Ouabritle Boit ft'iidtenmelfter

(‘Berlin, S. ©hiltpp).

Saargcmünd. P. ©ei ben ©übm'fcben fflöten werben alle

yödier mit ftlavpeu beftedt; burdj bieie ©orridjtmig unb burch bte

etgeiUljüinlcdH' ©oliruug ift ber Xon uttgcntcitt ftarf unb befonbet«
in her Tiefe leid« aniprechenb, Tie fchwierige (Er^cugujtg ber
'iKeftanif mtb ber baburdi bcbiiigtc hohe ©rci« ift Urfadje, baft bie

ffnflcumente feine größere Berbceituug haben, ffuftrnmentenmadjer
©ilrger (ffinna üioth) ®lcherp!ay tu Straftburg, ein Schüler
©öhm'v famt ffhuett eine berariege fflöte eutweber felbft warfjcn,
ober aber befolgen.

Lobberich. P. S. ffa Wohl, fangen Sie mit einer F=fflöte
an: finb bie ffinger erft größer, wirb bie Ikfflöte Bemcpt. fiSeluaüdjeit

Sie bic ffUitenfchufe bou SBeimecäUau«, fie ift audj für Selhftunter*
rieht geeignet.

Güstrow. A. F. Gtjotolbuch (90 Efioräle) e-ftition ©eterl
Sir. 1 42s.

HeUefeld. J. J. 2tn bie Srrtiui’frfteit (Stiibeit op. 100.

29 & 32 iChilenen fid) ®Arrutj op. 807 jpeft 1— 10 ä 75 ©tg. ober
in 2 ©«eiben ä 3 ©ff. ffür linte .panb ift 411 empfehlen: ßöhler.
Schule ber linfen .iianb, Sbitcou ©etcr« 2033,

KaiKerslantern J. St. Tie ficidjeu bebcuteu, baß bic betr,

‘Hofen recht breit unb marfirt gefpielt werben Jollen.

Hilsprich. P. T. ©orfducle jur .£)arm0nielehre Bon ‘JBoljl*

fahrt (Setpjig, ©rcitfopf & .pärtel). SRiucf 6. #. ©ractifeße Crgel=
fehlt fe, ®ll. 3.— ..©rauufd)Weig, jjji. il.itol ff). Spielen Sie bie letdjiern

Sonaten bou ©fojari, j. ©. 9fr. 1 in O-dur mtb fafiwn mit bett

attbern fort, ©ractifche Üfoteiifchreibfchule oon (S. ©reälauer (ßeipjig,

©reitfopf & .partel).

Schwelm. F. F. Tante befielt« für fffite gefl, ©littbeilungcn.

Ta« gemeinte Sieb ift „bic Throne" oon gerb, ©umbert.
Elberfeld. K. B. ffbre 9ÄittheiUmgeii wibecfprechen fidj

ja wieberholt, was mie — berjriljen Ste — eigene ©ebanfen ba=
rüber anfbräitgr. Sachliche ©crfoualien über ßiiiiftler finb un«
jeweils erwfmfdjt.

Uim. G. L. Ter Traiiermarfdj in F-moll ift ©eethoocu mtterge=

fehoben. Ter Somponift ift ff. .p. Säald), geftorben 1855 al« jg>of=

SfapeOmeiftet tu ©otha. Ta« erflärt woljl bie ©ejeichnung
„Walth'fdjer Xrauermarfch."

München. G. B. ©enn Sie Hug finb, fchweigen Sie bie
Sadje tobt unb benlen ber fflürger'fdjen JBorte: ,,‘lBenn bidj bte
Säfterjunge flicht — So laß jum Troff bir fagen: Die fdjlechffen

ffriiditc finb e« nicht, woran bic ÜBcÄDett nagen."
Brünn. B. L. SJarteu Sie ruhig ab: 3c'f flfbt ®hte, Reit

gibt 9Jatl), 8^‘t flibt SHinffe, Reit gibt That.
München. A. O. ©efteu Tauf für fffft ffntereffe an utlferm

©lattc. fffjue Slufidjt über ben betreffenbett ’Jfccorb ift ebenfo orgü
ließ, al« neu : ich würbe gerne bon ffbeer @£pectoratiou Okbraudj
machen, aber Re tff für unfere fWcccgc Tilettanteti bodj nieijt net=
ftänblicf). Unter „Oper unb Eonccrte" in heuiiget Kummer ift

ebenfalls oou ber ©lißhanblimg eine« Sfjopiit’fdjcn Siocturn« bie

Siebe.

Sli keu. A. Sch. Ta« liegt einjig unb aßein an ffllangcl an
Uebung.

Leit/. kan, A. Ij. ffff leibet üerfchiebener @rünbe wegen nicht

auSjufüfiren.

Berlin. M. M. Taille beften«! SeRhen Sic Bielleicbt ben
betr. 91nffa$?

Regensbnrg A. M. Tljnn Sie’8 ja nicht, wenn es auch ein
unfchulbiger ©erfiich wäre: (Ehrlich fein, ift ftetö ba« ©efte, gehfS
manchmal fiimm erlief), jo ftet« bodi fefte.

Duisburg. G. K. 'Mein, bie betr. ffantaRe ift im Trud nodj
nicht eriAietiett.

Leipzig. 0. S. ffu ben (Sbitioncn ©eter« & Sitofff finb bie

betr. ©earbeitmigen enthalten.

Potsdam. AV. N. SBiv fennen nur bie „Teutfdie ©eitfion«*

Caffe für fülufiter." Ta« ßcntralbiireau ift in ©erlitt W. ©lauer*
ftroße 2.

Rcichenberg. J. C. Reimer. Tie betr. Gotnpofftioit hat
feine Opusjnhl, boch genügt ber Titel jur ©efteßung.

Gera E. Sch. ffeffonba nub ffnnft, Jtlapier:2lH3jiifl, bei

fpeter« in 2eipjig; erftere ü 3 ©?!., lehtere ä 6 Wf. Tie leftten

Tinge (©etliu, vJl. Sitnrod.i, Ter ffafi ©abulon'« (ßetpjig, ©reit*
topf), Te« .^eilanb« feP.tc Stimbe (Sirtpjtg, Sdjuberth & So.)

Bautzen. P. W. Ter Stnfcitgaitg be« „©Johltempcrirten
SPlaoicr’« oon ff. S. ©ad) ift ungefähr ffolgenber: ©aub I,

V. Stufe: ©väl. unb ff«ge C-moll; ©räl. Cis-dur, ffitge D-dur,
©räl. unb ffuge Es-moll. bie ©rät. unb ffuge E-dur, C-moll,
As-dur. A-dur, B-dur. ©actb II. Tie ©rät. unb ffuge C-dur.
C-moll, Cis-dur, (i-\ D-dur. D-moll, Es-dur, E-dur, F-moll,
jwei in Kis-moll, ü-dur, Gis-moll, A-dur, A-moll, H-dtir,
H-moll. '©aub I. VI. Stufe: ffuge C-dur, ©räl. uub ffuge in

E-duv, F-moll, G-dur Fis-moll. ©aub II. VI. Stufe: ©cäl.
uub ffuge Cis-moll, Dis-moll, E-molI, Cis-dur, F-dur. ffwifÄen
bie V. mtb VI. Stufe tömien Sie bie ©artiteu *Jlr. 1. 2 3. 5 unb
fi, fowie Die ß-ngl. Suiten, nnmemlith 9?r. 1, 3 »mb 6 einfehalten.

3*ortjclju»8 b€5 iBricjfaften in uätt)ftec Kummer.



The Excelsior!

Das schönste um) billigste Musik-Instrument

für den Hatisgebraurli ist

The Kxcelsiorl

ein aincrikat lisches Harnemium (Cottage-Orgelj

mit ö Uetaven. - Ztmgemeihen und 0 Ke-

gistern. Preis nur Mk. 360. Dasselbe ist

einzig in seiner Art und an Schönheit des Tones

nniibert reiflich , es sollte desshalb in keinem

Zimmer Indien dein Piano fehlen. I tu diese

herrlichen Instrumente immer mehr zu verbreiten

und die Anschaffung zu erleichtern, venuiethe

' ich dieselbe zu

Mk. 12,— pro Monat

und lasse nach 4t» Monaten das Eigenthumsrecht

ohne Nachzahlung eintreten.

Rudolf Ibach
2/)

Orgel- und Harmonium-Magazin

BARMEN
Neuer weg Nr. 40.

KÖLN
Unter Goldschmied 38.

Mk12 . I

Meisfer-Il
Violinen If
Mk-»- Äe|
Vollständiges Jnstrumenten- I

Verzeichniss gratis u. franco.

|

Peter Nauen, (’refeld.
Lager aller Musik-Instrumente mul Saiten.

Bekannte billigste Preise.

In dev Edition Peters erschien
kürzlich

:

Liederkranz
Samniluug der beliebtesten Lieder, 4 von
Haydn. 4 von Mozart, is von Beethoven. P> von
Weber. 30 von Schubert. 20 von Mendelssohn.

IS von Schumann.

I r :i Mark.

Interessantes und lehrreiches Festgeschenk für Musiker. Musikfreunde etc.

Populäre

Instrumentationslehre
mit genauer Beschreibung aller Instrinnenie, soirie

Spielart, Anwendung etc. derselben,
bearbeitet und

durch viele Noten- und Partitur-Beispiele erläutert
vuu H. Kling, Professor der Musil.

Prachtausgabe mit Portrait dos Verfassers complet brochirt 31k. 4.50.

fein gebunden 31k. 5.50.

„Die Kunst des Instrumentirens auf die denkbar leichteste und
rationellste Art zu erlernen“ könnt'* man als Titel obigen Werkes angeben: denn

der geachtete Verfasser giebl, darin seine langjährigen praktischen Erfahrungen in

klarer fesselnder Weise zum Wolile aller Musiker und zu künstlerischer Belehrung

der Musikfreunde zum Besten. Was ist heute ein Musiker, wenn er nicht versteht

eine Klaviercomposition für Orchester zu avrangiven, oder umgekehrt einen klavier-

auszitg aus der Orchcsterjuu titur zu bearbeiten, und wie die verschiedenartigen Arran-

gements alle heissen? Was ist ein Kritiker, — welchen Genuss hat ein Concertbesueher,

wenn diese nicht das Wesen und den Toncliayukter der einzelnen Instrumente kennen
und auf Grund dessen die Zusammenstellung eines Tonwerkes aurtassen und beurtheilen?

Obiges Werk gibt hierüber ebenso interessanten wie lehrreichen Aufschluss und sind

den einzelnen Abhandlungen zum besseren Verstandniss zahlreiche Notenbeispiele an-

gefügt. Letztere umfassen allein einen Raum von ca. 150 Seiten und linden wir dann
Partitunius/.iige aus den Werken von last sämmtliehen bedeutenden Oomponisten.

• Mit. gleicher Sorgfalt, wie. der Inhalt dieses trefflichen Werkes, ist auch die

äussere Ausstattung desselben hergestellt und ist der Preis in Anbetracht des Gebo-
tenen ein äusserst geringer. Das stattliche Buch wird als Zierde jeder Bibliothek in

allen umsiktreibenden und musikliebenden Familien frenmlliche Aufnahme finden.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, oder gegen

Einsendung des Betrages direkt franko von der Verlagshandlung

XjouIs Oertel, Hannover.

20 vorzügliche Männer-Ctuartette welche einzeln 50 Pfg.
j

i bis Mk. 2.— kosten, zusammen in 1 Bande nur 50 Pfg.

Für die Besitzer der 1. bis 8 . Auflage von

:

|

3UC 1ISLEV 1

Sammlung auserlesener Mannerchöre
erschien ein I

1

\
Anhang, die in die 9. Auflage aufgenommenen

j

Hochfeine Pianinos
mit reiche m edlem Teno

^ liefert zu massigen Preisen

unter Garantie für Haltbarkeit

\ die Pianofortefabrik von

H. Vögelin, Karlsruhe i. B.

|

„Pa. Vertretungen werden angenommen." Viz

VIOLINEN,
Zithern. Flöten. Trompeten und alle an-
deren Musikinstrumente, sowie auch Saiten
in nur anerkannt besten Qualitäten, fertigt
und liefert zu sehr billigen Preisen unter
Garantie

//. Lindemann, Klingenthal.
Preislisten gratis. Nichtconvenirendes wird

umgetauscht. «/12

Collection Litolff
zuFestgeschenken besonders geeignet.

Unsere Ctaiker für flie Joieiid.
Sehr leichte Bearbeitungen berühmter

Werke.
Für Piano *Olo: 5) Bände ä Mk. 1.20.

„ Piano 4hündig: 5 Bände ä Mk. 1.50.

,, Piano u. Violine : 9 Bände ä Mk. 1.50.

.. Piano u. Flöte: 9 Bände ä Mk. 1.50.

Louis Köhler. Kinder -Album (Pianosoloi
Mk. 1.50. Zweites Kinder-Album Mk. 1.50

Krug D. Lieblinge d. Jugend(Piftno soto)Mk.2 .

Jos. Löw. .Tugend-Album,Piano sulo Mk. 1.50.

F. A. Schulz. Ballklänge der Jugend (Piano
soloi 1 Mk. „ „ „ (Piano
n. Violinei Mk. 1.20.

Yolkslieder-Album (Piano solo) Mk. 1.25.

Liederperleu 1200 Lieder > Mk. 3.—.

(
Franz Abt. Jugend - Album (25 Lieder »

j

Mk. 1.25.

Sämmtliebe Werke sind auch elegant
I gebunden zu beziehen.

Cataloffe yrati/i and franco.

|H. Litolffs Verlag in Braunschweig.

Preis-Chöre etc.

Nr. I. Trailer-Liedchen: „Tra ri ra, die Singezeit ist da“
|

von Ferd. Ries.
^

Nr. 2 . Waidfrieden. „Im stillen Walde, wo Frieden wohnt“ 1

von Ferd. Möhring.
j

Nr. 3 . Altdeutsches Trinklied: „Gut Sänger und ein Organist“
|

Nr. 4 . „Ich weiss ein Blümlein hold und licht“ von J pli. Feyhl. ;

Nr. 5 .* „Vale carissima“ „Ich bin der Mönch Waltramnss, v. Thomas.
Nr. 6. Auf Wiedersehn: „Sonnenlicht, Sonnenschein“

von L. Liebe. ]

Nr. 7 . Rheinlied: „Strömt herbei ihr Völkerschaaren“
j

von Joh. Peters. 4

Nr. 8
. „Ruhe schönstes Glück der Erde“ von Franz Schubert,

j

Nr. 9 .* Unendlichkeit: „Wie droben ewig still die Sterne“ 1

von Edwin Schultz,
j

Nr. 10 . Waldesnacht: „O lass mich ruh’n in deinem Schooss“
j

V. E. Becker. &

Nr. 11 . Die weite Gotteswelt: „Wie ist SU schön, so wunderschön“. j

W. Speidel,
j

Nr. 12
. Zur Sänger-Fahnenweihe. „Mit Grün lasst uns- ;

von Rob. Müsiol.
Nr. 13 . Der Liebe Allmacht: „Ich bin der Sturm“ von Franz Witt.

Nr. 14 .* Abschied: „Auf dem Baum, da wir uns trennten“
!

von C. Iseiimann,
|

Nr. 15 . Scheiden- „Liebster Schatz! das thut mir weh"
|

von Aug. Reiser. )

Nr. 16 .* Sahara: „Sahara ist ein schlimmes Wort“ v. V. E. Becker.
Nr. 17 .* Gling, glang, gloria. „Das Schlimmste, was ich" v. Th. Krause.]
Nr. 18 . Die Fahnenweihe: „Was schaaret uns zu dieser“ I

von Carl Wilhelm.
Nr. 19 . Sängergruss: „Saugesbrüder aus Nord und Süd“

j

von C. Wilhelm. s

Nr. 20 .* In die weite, weite Welt. „Der Mai ist gekommen“
|

von C. Mennig. (

Die mit * bezeichne teil Nummern sind preisgekrönt. ]

Für di« Besitzer der 1. Hs 8, Auflage der Loreley and lir unsere Abonnenten Br. 1—21)
j

in 1 Bande nur 50 Pfg.
j

In allen renommirten Musikalien -Handlungen vorräthig.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh. !



Die Weltscheere „s;, Hippol ita

Die patentirte „Hippolita
“s

lRsat sich zu 12 verschiedenen Zwecken gehrauchen

Sie übertrifft alle ihre Collegiunen und hat nach abgelegter, glänzend

bestandener Maturitäts-Prüfung an verschiedenen englischen und
amerikanischen Universitäten in zwölf verschiedenen Fächern ihre

Studien beendet und tritt nun als Weltscheere vor das deutsche

Publikum, und bittet um gefällige Benutzung:

1. als Cigarrenabschneider.

2. „ Knopflochscheere.

3. „ Gaszange.

4. * Nagel- u. Stickereischeere.

5. „ Nagelfeile.

6. „ Drahtschneider.

7. als Schraubenzieher.

8. „ Radirmesser.

9. „ Papiermesser.

10. „ Federauszieher.

11. * Maassstab.

12. „ Lineal.

Zn jeder Scheere gebe ich zwölf verschiedene illustrirte Gebrauchs-

Anweisungen gratis.

Die Scheere ist ein nützliches Gescheuk, sowohl für Damen als

auch für Herren. Die Scheere lässt sich bequem in jeder Westentasche

verbergen. Sie ist fein vernickelt, also nicht rostend und kostet mit

Leder-Etui9 ä Stück 3 Miiirlt.
Wiederverkäufer, welche das Geld vorher einsenden, erhalten bei

Dutzend-Abnahme ganz besondere Vortheile und werden solche in

allen Städten gesucht.

55«ffe«=3:tt6vUi von Hippolit Wehles,
(HV> BerliJOL Friedrichstr. Nr. 159 d.

!l

M n

Paulus & Schuster
j

altreiiomniirte

iiisti'umeiiten - Fabrik
|

Markneukirohen 11
i I

Zu beziehen durch J. Horwiti. Neue Wilh.-

Strasse •*, Berlin N. W,
H. Wallllscli. Theor.-prakt. Anleitung nach

eigner Fantasie regelrecht zu nmsioirey,

Melodien zu erflmlcn und Stucke zu ae-

compaguiren. Preis 2 M.

— Führer beim Selbstunterricht im Kla-

vierspiel (für Erwachsene!. Ein Supple-

ment zu jeder Klavierschule. Preis l'/jM.

Beide Schriften wurden durch Sr.. Kgl.

Hoheit den Herzog von Coburg in eigen-

händigem Schreiben «n den \ertasscr aufs

Anerkennendste beurtheilt. -a

i „Uei dem städtischen CurOr-

chester hierselbst ist die Stelle des

Harfenisten mit einem Jahres-

gehalt von 2200 Mark sofort neu

zu besetzen. —
Solospiel und Orchesterroutine

Bediugung.

Anmeldungen unter Beifügung

von Zeugnissen und Angabe bis-

heriger Wirksamkeit zu richten

an die Städtische Curdirection:

F. Hey *1, Ourdirector.

Wiesbaden, i. November 1882.

P, Pabst’s

MusikaliBii-HaiKllm in Leipzig,
verbunden mit einer bedeutenden

Musikalien-Leihanstalt,
: versendet ihre Cataloge gratis u. franco.

— Bei Musikalien -Ankauf coulanteste

I
Bedingungen. Nict.couvenirendes I

wird bereitwilligst umgetanseht. I

Metronome ('nach Miilzl) billigst.
|

Concertflügel. neu, ha Jahr gehr., T'/y Oct.

Erard. Median, renomm. Fahr, verhültnisse-
liolher zu verkaufen. Wo 8 . d. Exp. a

/*

Heitere Männer-Chöre.
Heiser -luff., op. Bl. Ein durstig Lied.

..Mädchen, vor einem Worte hüte dich

sehr,“ Partitur und Stimmen Mk. 1,50.

Op, r>r>. Der Steckbrief, „Es wird
hiermit, bekannt gemacht.“ Partitur und
Stimmen Mk. 1,50.

Zwei in musikalischer, wie textlicher
Beziehung gleich prächtige Chöre. Der
Krstere schlägt insbesondere durch ein
ganz originelles Tenorsolo, sowie durch
Anwendung der, als Cantus ftrmns in den
zweiteu Bass gelegten Melodie „Grad aus
dem Wirthshaus“ unfehlbar ein, während
der Zweite durch seinen frischen Rhythmus
und durch die, in das duftigste musikalische
Gewand gehüllte Personalbeschreibung
der „Diebin“ zündend wirkt. Die Stimm-
führung ist untadelhaft, die Harmonie
ungekünstelt mul sind beide (.'höre nicht

schwer.

P. J. Tonger’s Verlag,

Köln a. Rhein.

P. J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rhein.

Ein Festgeschenk.
Tanz-Album für die fröhliche Jugend.

12 sehr leichte Tänze op. 7
von

Herrn. Necke.
Für Klavier zu 2 Händen . . . Mk. 1,50

„ „ „4 2,—

„ „ und Violine ... ,, 2,

—

„ Violine allein —,75

„ Zither 1,50

Eines der beliebtesten Tanz-Album’s,
welches nicht nur der Jugeud, sondern
auch jedem Erwachsenen Freude bereiten
wird.

In allen Musikatien-Ttandlungen
vorräthig.

^ceanatDaf^cr,
von Ang. Calmbley.

31. Auflage,
Prachtausgabe mit Portrait der Künstlerin
(Ocenna Renz) im Kostüm, in Aqua-

reIMruck.
Für Klavier zu 2 Händen . , . M. 1.50

dto. erleichtert 1.50

dto. für Klavier zu 4 Händen , . „ 1.50

dto. fiir Klavier und Violine 1.50

für Zither bearbeitet von Gutmami „ 1.—
für Orchester vom Compon taten . „ 3.—
für Männerchor, humoristiscii bear-

beitet von Peuschel „ 3.—

Lieclerstranss.
Eine Sammlung auserlesener Lieder für
eine Singstiunue mit erleichterter Kla-

vierbegleitung.
Heft 1. Die bekanntesten Volkslieder.

„ 2. Beliebte alte und neue Lieder.

„ 3. Die populärsten Lieder von Beet-
hoven. Curschmann, Schubert, und
Weber.

„ 4. Mendelssulm’s ansgewälilte Lieder.
Preis ä Heft 1 Mark. Heft 1—4 zusammen

in 1 Bande nur 3 Mark.

Sängers Lieblinge,
6 Bde. ä M. 1.50. (B<1. I—TV für hohe und
mittlere Stimme, Bd. V für Bariton, Bd. VI

für Bass.
Jedem Sänger als beste und preis-

würdigste Sammlung zu empfehlen.
Inhaltsverzeichniss gratis uud franco.

Neueste Zitherschule.
Neue prachtvoll gestochene Ausgabe.

Ladenpreis Mk. 5,50.

Fär dis Abonnenten der Seien Musik-Zeitung

00" nur Mk. 1,50.

In P. J. Tanger’* Verlag in Köln
am Rhein ist erschienen:

E. Weimershaus. Tlieor. - practische

Flötenschule
Heft I und II ä. Mark 3.—

.

Diese Schule lässt nichts vermissen,

i
was zu einem streng methodischen
und rationellen Unterrichtsgange
gehört. In gedrängter, doch überall
klarer und leicht verständlicher Form
enthält sie, von der Kenutniss der
Töne anfangend, bis zur vollendetsten

Ausbildung ausreichendes Material.

Nirgend» ist ein überflüssiges Defmiren,

oder nutzloses Theoretisiren, sondern,

von der praktischen Erfahrung des
Verfassers zeugend, überall das Be-
streben wahrzunehmen, das erforder-

liche Wissen für das Ziel aller Schule,

das praktische Können nutzbar zn
machen. Die gegebenen Hebungen
umfassen dengesummten mechanischen
und technischen Apparat, beginnend,
in der Lage, in welcher die Töne
am besten ansprechen; zweckmässig
und lückenlos fortschreitend von
Stufe zu Stufe, gelangen wir in fort-

währender Steigerung und unter
besonderer Berücksichtigung des Ton-
studiums, zur Uebung der Skalen
uml der gebrochenen A Korde in allen

Tonarten, zu den Zungenschlägen,
(einfache-, doppel-, trippel-, punktirte-
nnd Tittl-Zungc) alle durch Beispiele

erläutert; diesem schliessen sich die

Griff- und Triller-Tabellen an und
ergänzen so das technische Mate-
rial zu denkbarster Vollkommen-
heit. Die Uebungen allein würden
die Methode jedoch selbstverständlich

trocken und hölzern macheu; dass

solche aber nicht ermüden und nur
als eben einmal nothwendiges und
nicht zu umgehendes Uebungsmaterial
erscheinen, dafür sorgt der Verfasser
durch Einschaltung zweckmässiger
Stücke, deren Inhalt Auffassung uud
Vortrag fördern und die vorausge-
gaugeneu technischen Uebungen im

Rahmen von Unterhaitungsstiieken

illustriren. Kurz das augenscheinlich

aus der Praxis hervorgegaugene

Werk führt den Schüler auf höchst

bequeme Weise in das Flötenspiel ein,

und an der Hand eines guten Lehrers

rasch zum Ziele; in Ermangelung
eines solchen eignet sich die Methode
vermöge ihrer klaren Fassung aber

ebensowohl zum Selbstunterricht.

Unseren
geehrten Abonnenten

liefere 1 Exempl. obiger Schule

Heft I u. II.

statt 6 Mk. zu 3 Mk.

DreiSonaten
für Violine mit beziffertem Bass

von

Georg F. Händel
für

ViolinemaPianoforte
bearbeitet von

Gust. .lensen

Nr. i (A-dur) . . . . Mk. 1.50

fiir unsere Abonnenten Mk. —.75

Nr. 2 (D-durl Nr. 3 iK-dur> d Mk. 2.50

für unsere Abonnenten a Mk. 1.25.

W'LOu^adou'i-, '
6

°,
a
"Z

(^e-nvtocAde (Bfiött in Saztitwi,

3efiönet Atazez Stick, -psacA-tuoff*

fluas tattu Saocfu-n-

joznvat, f>z-o3ck. 2 0TL., cti^antiz

2einwan3f>an3 01c. 2.j£,

puefte nub ^erjettc.
Dorn, AL, Op. 49. Hans und Grethe, oder
die vertauschten Herzen. Humoristisches
Duett für Sopran und Bariton mit Kla-
vierbegleitung M. 1.50
— op. 97. Trinklied: „Ach wenn wir hatten,
o Freundchen ein Fass.“ Heiteres Duett
für Tenor und Banton mit Klavierbe-
gleitung M. i.5Ü

Kipper, Herrn., op 40a. Die Geschichte der
Liebe. Heiteres Duett in Walzerform
fiir 2 Frauen- oder 2 Männerstimmen
(auch fiir Sopran und Bariton) mit Kla-
vierbegleitung M. 2.

—

— op. ">y. Stiefelknecht der Petroleur, oder:
Die Geheimpolizisten. Komisches Duett für
Tenor uud Bariton mit Klavierbegleitung.
Mit aparten Siugstimmen, urkomisch,
drastisch und originelles Duett M. 3.

—

Kuntze, Carl. op. 301. Eine Tanzstunde. Hu-
moristisches Terzett für 2 Sopran (Fistel)

und 1 Bassstimme mit. Klavierbegleitung.
Mit aparten Singstiinmen . . M. 4.50

— op. 303. Die Steuerreformer. Humoristi-
sches Duett für Tenor und Bass mit
Klavierbegleitung. Mit aparten «Sing-
stimmen M. 2.50

Rosenthal, Emil, Der Hcirathsvermittler. Komi-
sches Duett für Tenor und Bass mit.

Klavierbegleitung . M. 3.—

2 Lieder ohne forte
für Pianoforte und Violine (od. Cello)

componirt von

E. Weissenborn
op. 68

, 69 . Preis h Mk. 1 . 50 ,

für unsere Abonnenten ä 75 Pfg.

Dorn op. 100

Etüden-Album
wurde in solcher Anzahl bestellt,

dass der Vorrath rasch vergriffen

war. Neudruck wird iin Laufe dieser
Woche beendigt, uud werden die noch
rückständig. Aufträge d. schnellstens

expedirt, was ich infolge vieler Re-
klamationen hierdurch mittheile.

Einbanddecken
für die

Neue Musik -Zeitung
Jahrgang 1880, 81 oder 82 ä I Mk.
sind durch alle Buch- u. Musikalien-
Haudlungen zu beziehen.



Bestellungen nehmen alle

Postanstalten, Buch- und

Musikalienhandlungen

LProbe-NTrn. n. Prospekte

in allen Bnch- und

Musikalienhandlungen

gratis.

I. Quartal !No. l e> Januar bis März 1882.

3. Aullnge, in 1 Bande elegant broschirt nur 80 Pf.

Ausser interessanten Concert- und Theaterberichten aus allen bedeutenden Städten d«6

In- und Auslandes. Literatur, Briefkasten etc. »nthält dieser Band

unter Anderem:
Hie portraits uud Biographieen von Lortzing, Verdi uud Anton Rubinstein. Henriette

Sonntng in Amerika, von C. Zustrom. Eine pflichtvergessene Künstlerin. Humoreske. „Fideliü“,

paten nnd n.-utungen von Louis Kühler. Die Musikanten und ihre Hassen, Humoreske von

L. Köhler. Aus dem Künstlerleben. Salvator Appolini, von Reinold. Humoresken zur Pa-

storal-Symphonio. Zwangloses über „ Klassische und moderne Musik“, von l)r. hiwkuisen

.

De-

moiselle DesfoU. Das hat Sarah Bernhardt gethun. Anti -Piano -Bewegung, Scherzaufruf von

Elise Polko. Wie Meyerbecr cotnponirte ,
musikalische Federzeichnung von Zustrom. „Ein Hans

Heiling von der Nadel“, von Pasque. Beethoven und Wilhelmiue Schroeder-Devrient. Aus Kos-

sini's Knabenjahren. Gounod- Mozart. Aus Bayreuth, von Ed. Schloemp. Die erste deutsche

Oper von Tuppert. Alfred Jaell. Musik und Theater bei den Stauen, von Suclter-Musoch. Ein

edles Küustlerherz. Das Märchen von der Musik. Dr. Theodor liullük. John Field und Muzin

Clementi *-tc. etc.

Als Gratis - Beilagen: Melodiensirdusschen aus Lortzing's beliebtesten Opern für Klavier

von llässnur. Frühlingslust . Salon- Muturku für Klavier vou Aloys llennes. „ich schrieb dir

gerne einen Brief". Lied von Liehe. Ein Melodieustrüusschen aus Verdi's beliebtesten Opern

für Klavier von Hässner. Abnnnenten-Polka von Dehr. ..Träumerei“. Romanze für Violine und

Klavier von Glück. Mehrere Lieferungen des Conversatians- Lexikons der Tonkunst.

II. Quartal (Nr. 7—12
)
April bis Juni 1882. -@=+~

3. Au Hagre, in 1 Bande elegant broscliirt nur So l*f.

Ausser interessanten Concert - und Theaterberichten aus allen bedeutenden Städten des

In- und Auslandes, Literatur. Briefkasten. Vacanzenliste etc., enthält dieser Band

unter Anderem:

Die Porträts und Biographien von Cherublnl, Kücken und Gluck. Eine 150. (ieburtstags-

feier, von Dr. Sold. Zu Beethovens Sterbetag, von Felix. Dampfnudeln und Rahmstrudeln,

Humoreske aus Mmdelsohn's Jugend. von Prof, flaermann. Eine Glücksstunde, Skizzenblatt ans

Moiart's Jugend, von Elise Polko. Beethovens Tod, von Heinr. Börnstein. Arabisch» Sänger

des VIII. und IX. Jahrhunderts. Parsifal, von Wagner. Der Obrigkeit muss man gehorchen,

Humoreske. Componisten als Schriftsteller, von Jo«. Lewinskg. Die Charakteristik der Tonarten,

von Heiser Die erste Aufführung von „Robert der Teufel“, von Veron. Die deutschen Barba-

ren in Frankreich, von Ambroise Thoinus. Ein Besuch bei RosBini, von Dr. Hann. Eine stille

Berühmtheit, von C. Weidt. Wie Verdi s Rigoletto entstand. Persönliche Verhältnisse grosser

Meister zu einander * Beethoven und Weben. Ein fahrender Sänger, Humoreske aus Berlin. Rai-

mondi’s Ave Maria. Kossmaly, Ueber Bach, das wähltemperirte Klavier. Vor den Coulissen etc.

Als Qrati8-Beilagen: Die Trennung. Solonstücfc für Klavier, von Gülker. Dort sind wir

her, Ducti für 2 Singstimmen mit Klavier, von Abt. Albnrablatt für Klavier, von Jäger. Hnide-

rßaleiu . Lied von Schröder. Zwiegesang für Violine und Klavier, von Rohde. Plein carriäre,

grand Galop militaire Bravourstück für Klavier, von Dohm. Lied ohne Worte für Cello oder

Violine mit Klavier, von Werner. Gavotte für Klavier, von Gluck. Erstes Grün. Salonstück

für Klavier, von Ascher. Mehrere Lieferungen des Conversations-Lexikons der Tonkunst etc.

III. Quartal (Nr. 13— 18
)
Juli bis September 1882.

3 . Auflage, in 1 Bande elegant broscliirt nur 80 Pf.

Ausser interessanten Concert- und Theaterberichten aus allen bedeutenden Städten de«

In- und Auslandes. Literatur. Briefkasten, Vacanzenliste etc., enthält dieser Band

unter Anderem:

Die Portraits und Biographieen von Louis Köhler, Robert Franz, Franz Abt. König und

K&rrner, Novelle von Curl Zastrow. Künstler und Künstlerwirthschaft von Louis Köhler. Freu-

den und Leidon eines Gesangsdirektors Lu der Provinz. Hoffestlichkeiten im IX. Jahrhundert.

Vergesseno Musikanten 11., Jaqnes Reigny Beffroy von Adalbert Reinold. Die Entwicklung der deut-

schen Musik von Beethoven bis Wagner, von M. von Krämer. Joseph Haydn und die Geschichte

der „Schöpfung“. Parsifal, von Oskar Laffert. Eine Künstlerliebe, von Otto Ruppins Waffen-

stillstand, Humoreske. Vergessene Musik von Elise Polko, No. 1. Der kleine Carl Ditters von

Dittersdorf. Die drei Feen, eine Erzählung aus Bellinis Künstlerleben, von Emst Pasque. Ehe

ij und Musik. Impromptu von Loiu< Köhler. Beethovens Neunte und die Tradition, von Dr. Aug,

Guckeisen. Etc.

Alt Gratis- Beilagen : Himmelsklänge, Salonstück für Klavier von E. Asclier. Romanze

für Klavier von Louis Köhler. Liebesahnen: „Es singt ein Vöglein". Lied für eine Singstiinme

mit Klavierbegleitung von F. Knappe. Herziges Schätzle du! Lied für eine Singstiinme mit Kla-

vierbegleitung von Robert Fram. Lebe wohl! Lied ohne Worte für Klavier von G. Hamm.

Sphärenklänge. Fantasie-Impromptu für Klavier von Aug. Buhl. Abendgebet, für Violine |mit

IQaVierbegleitung von Paul Schumacher. Im Kerzen hab’ ich dich getragen, Lied Für eine Siug-
’ stimme mit Klavierbegleitung von Front Abi. Eine süsse Erinnerung, Salonstuck für Klavier von

j

Albert Dich/. Mehrere Lieferungen des Conversations- Lexikons der Tonkunst etc.

iv. Quartal (No. 19—24) Oktober bis December 1882. -e^

—

S. Auflage, in 1 Bande elegant broscliirt nur 80 Pf»

Ausser interessanten Concert- und Theaterberichten ans allen bedeutenden Städten de« ^ C. Richter. Ein verloren gegangenes Wiegenlied von Elise Polko. Die Zauberflöte und ihr la-

ll,. und Auslandes, Literatur. Briefkasten. Vakanzenliste etc., enthält dieser Band halt. Unsere Pianistinnen, von Elisabeth Kraft. Kapitel über Klavierstimmern Vermischte Mit-

unter Anderem* Teilungen über: Das Spohrdenkmal in Cassel ; Richard Wagner in ltalieu: Juda, Maccahäus;

Bi. Port** «d Biographi..n v,„ Ga.tano Donlzattl, Pablo de Sara,... und £»“>>'• >“*» T“ in E“ Th“‘“- *M5t “d

Raff. Wie der Abelsberger Gesangverein preisgekrönt worden ist. von P. K. Rosegger. Ein 8 11 ßmns 8 w '

interessanter Aecord Die drei Feen, von Ernst Pasque. l’eber Chopin’s Claviercompositionon
: Als Gr atls-Bel lagen: La Ronde militaire, von Louis H. Meyer. Melodiensträueachen aus

j Einleitung, 11 . Polonaisen. III. Mazurka. IV. Verschiedene Compositionen. Räthsel. Das Rosen- Donizetti’B beliebtesten Opern, für Klavier bearbeitet von H. Hässner. Valsette, von Hugo Rie-

lied, Erzählung aus Meudelssohn’6 Jugend v. J. II. Persönliche Verhältnisse grosser Meister zn mann. „Weil auf mir, du dunkles Auge“, Lied für eine Singstiinme mit Klavier vou Wilh. Hei-

einauder ( Weber und Meyerbeer). Mozart in Mannheim von C. Weidt. Ein Besuch bei Muri» ter Weihnachtstraum, .Arioso für Violine and Klavier von C. Bohm. Weihnachtsmärchen, $a-

Malibran, von Ernst Pasque. Haydn’s Öcharnmenuett von H. l*fril. Hiarne, oder das Tyrfings- lonstüuk von G. Niemann. Am Weihnachtsbaum, Melodie von Frans Burgmüller. Mehrere Lie-

schwert, von A H Alte Cantoren, von Elise Polko. Die böhmischen Musikanten. Ein königli- ferungen dee Couversations-Lexikons der Tonkunst etc.

ches Klavier, Erzählung. Unerreichbar. Novellette. Papillons von Schumann, eine Deutung von

Demnächst bringen wir unter Anderem: Portrait« und Biographieen von Ludwig Erk, FercL Gumbert, Franz Lachner, Franz Liszt. Richard Wagner . Strausa . Julius Rietz, Hector Berlioz etc.

Ferner- Wie entsteht ein Ton? von Dr. med C. Beck in New-York. Deutsche Musik, von Elise Polko. Die Entführung aus dem „Auge Gottes“, aus Mozart’s Jugendzeit, von Dr. L. Kohl. „Leonore“,

Nachtrag von Rob. Mueiol. Zwei Anschlagzettel, von Eiise Polko. Aus dem Leben der Sängerin Mar«. Persönliche Verhältnisse grosser Meister zu einander (C. Löwe u. Felix Mendelssohn!, nach

handschriftlichen Aufzeichnungen von Lowe's Tochter, von Aug. Wellmer. Die Violine uud ihre Meister, von F. B. Hamm». Zur Erinnerung an Bend«, von Dr. Lamport. Wie sich der Gesang mir

offenbarte, von Ferd. Gumbert. Eine Erinnerung an Thalborg. von Carl Richter. Ludwig van Beethoven, der letzte Heros der klassischen Musik, von C. Plato. Poetische Tonbilder nach Chopin. Ein

urikalischer Wettstreit, von Friedr. Steinebach. Plaudereien aus der Schule eines Gesanglehrers, von J. Levinsky. Ueber die Methode des Geigennnterrirhts , von F. Magerstädt. Lorenzo da Ponte’»

Denkwürdigkeiten. Remenyi, Frälilung von C. Zastrow. Dramatische Musik, von Dr. Aug. Guckeisen. Briefe über Musik von Prof- Louis Köhler.

Als Gratis - Beilagen : Band QI. (wahrscheinlich $chlns«band> doj Converaatlcns-Lexikoni iOT Tonkunst. Auserlesene SlaviewtttekB von Ascher (Auf der See), Dehr, Bohm (Addio ä Napoli), Wil-

{

. m Ct
L)(J|

. (Fccnkönigin. brillanter Walzer), Förster. Gülker (Wiedersehen), de Haan, Heimes (Freudenklänge, brillantes Salonstück), Löftbre (Süsses Empfinden), Louis Meyer (Frühlingsblumen), H.

Niemann (Kaisergavotte). R. Eilenberg (Frühlingserwachen) etc. Liadar vou Franz Abt. Fram Lachner, Wilh. Heiser, H. Schnell, L. Liebe, Wilh. Tauben etc. Compositionen für Violln« ois: Cello mit

Klavierbegleitung von Carl Bohm. Jncob Dont. (inst. Jenstn. Ed. Rohde. Jos. Werner etc.

AI« Gratis-Bellagan: La Rondo militaire, von Louis H. Meyer. Molodiensträusschen aus

Donizetti’s beliebtesten Opern, für Klavier bearbeitet von H. Hdssuer. Valsette, von Hugo Rie

-

mann. „Weil auf mir, du dunkles Auge“, Lied für eine Singstimme mit Klavier vou Wilh. Hei-

ser. Weihnachtstraum, .Arioso für Violine and Klavier von G, Bohm. Weihnachtsmärchen, Sa-

lonstück von G. Niemann. Am Weihnachtsbaum, Melodie von Frans Burgmüller. Mehrere Lie-

ferungen dee Conversations-Le.xikons der Tonkunst etc.

J. Tonger’s Verlag, Köln a. Rh.
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